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Frau (oder Tochter ) des berühmten Pressburger Judenrichters
Koppel Theben
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Pressburger jüdische Patriziersfrau um 1800
(Zum Titelbilde)

Der Lichtstrahl der Forschung zerteilt allmählig den Nebel
der Vergessenheit, der über die Vergangenheitsgeschichte der le¬
gendären Pressburger „Mutterstadt in Israel 55 ausgebreitet war
und es treten in immer deutlicheren Umrissen wundersame, ehr¬
furchtsgebietende Persönlichkeiten hervor . Endlich erscheint auch
der Schatten eines Frauenbildes aus dem Hause des hocihgepriesenen
Judenrichters , Jakob Mandl, genannt Koppel Theben.
Wir sind so arm an überlieferten Geschehnissen, Dokumenten
und gar Bildern, wie sie alle, alle anderen Völker sorgsamer als
Geldschätze bewahren ! Zu unserem unläugbar mangelnden Sinne
für Geschichte und zu unserer sträflichen Fahrlässigkeit in der
Behütung historischer Werke , addiert sich noch der bedauerliche
Umstand , dass es in vielen jüdischen Familien als unerlaubt gegol¬
ten hat , „ein Bildnis von sich selbst 55 zu schaffen.
Zudem gesellt sich noch die Pietätslosigkeit, mit welcher oft
die Jugend ererbte Familienbilder behandelt . Der Grossvater mit
Bart und Schläfenlocken konnte doch nicht in der modernen
Wohnung geduldet werden ! Als die schöne, kluge Sarah Wanne¬
fried-Brill von ihren Töchtern gebeten worden ist, sich malen zu
lassen, man würde dem Bilde den schönsten Platz im Salon an¬
weisen, sagte sie: „Ihr werdet mich im Salon anbringen , Eure Kin¬
der im Vorzimmer und Eure Enkel auf dem Boden. 55 So darf es
den Uneingeweihten nicht verwundern , wenn dem jüdischen
Forscher die Entdeckung eines jüdischen Frauenbildnisses vom Ende
des 18. Jahrhunderts als ein glücklicher Fund gilt.
Bisher war es der eifrigsten Suche nicht gelungen, ein Frauen¬
bildnis aus dem Hause Theben zu finden. Dieses eindrucksvolle
Konterfei befindet sich im Hause der Frau Dr . Geleji, der würdi¬
gen Tochter des Kunstkritikers des „Pester Lloyds 55
, ödön Geros,
selbst ein Spross des grossen Judenrichters , doch weiss man nicht
mehr , ob es eine Gattin oder Tochter Koppel Thebens vorstellt.
Vornehmheit , Lebensklugheit, aber auch gottergeben überstan¬
dene Prüfungen wiederspiegeln sich in diesem Frauenantlitze.
Über das Gehege dieser geschlossenen Lippen trat wohl kein Wort,
das der Verstand nicht passieren liess. Die grossen, klugen Augen
unter stark geschwungenen Brauen sind gewohnt die Dinge von
der höheren Warte des Judenrichters zu sehen. Die Frauen jener
Zeit nahmen an dem Berufe und den Geschäften des Mannes leb¬
haften Anteil, man findet wenig weiche Odaliskengesichter in
diesen Kreisen. Sie sind beileibe nicht die gern geschilderten,
ängstlichen, demütigen Ghettobewohner . Sie ist stolze Fürstin des
kleinen Judenstaates zu Füssen der Kaiserburg, die in ihren Tagen
ihre Blütezeit erlebt hat . Aber auch liebende, sorgsame Schwester
der Armen und Bedrückten ihres Stammes!
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Rabbi

El easar

Löw

1758 — 1837
von Oberrabbiner Dr . Leo Singer, Värpalota.
Der grosse, ebenbürtige Zeit¬
genosse des Chatam Sofer, Ober¬
rabbiner Eleasar Löw, nach seinem
unsterblichen Erstlingswerke „Semen
Rokeach ” genannt , ist im Jahre 5518
(1758) in Wodislaw geboren. Sein
Vater war der auch im rabbinerihervorragende
schen Schrifttum
Kaufmann Arje Löb, seine Mutter
die ihrem Gatten würdige fromme
Lea Reize. Beide Eltern waren
Sprösslinge von berühmten Grössen
der Talmudwissenschaft.
Das junge Kind Eleasar wächst
als bewunderter , vielverheissender
„Iluj” (Wunderkind ) heran . Er
wird in die Talmudschule seines
Grossvaters, des Ateres Pos gesen¬
det. Rastloser Fleiss, leidenschaftli¬
che Hingabe zum heiligen Studium,
Rabbi Benjamin W . Löw
(Saare Thora)
glühende Gottesbegeisterung lassen
ihn da frühzeitig zum Meister
reifen. Im 16-ten Lebensjahre kehrt er als autorisierter Rabbi ins
Vaterhaus zurück . Im nächsten Jahr nahm er die edle, fromme
Jitta , die Enkelin des Amsterdamer Rabbi Arje Löb („Gur Arje”)
zur Frau und wurde im selben Jahre zum Dayan , Rabbinatsbeisitzer, später zum Vorsitzenden des Rabbinatskollegium in seinem
Geburtsorte gewählt. Der Ruhm seiner Geistes- und Charakter¬
grösse verbreitete sich über die Grenzen seines Landes hinaus.
Nach drei Jahren berief ihn die Gemeinde von Piliza, neben Kra¬
kau, an den Rabbinatssitz . Dort entfaltete er seine Schwingen. Er
wird der Meister einer anwachsenden, grossen Jeschiba, der Ruf
als Gelehrter und gerechter fachkundiger Richter brachte die Men¬
ge von strittigen Rechtsfällen religiösen und weltlichen Charakters
aus Nah und Fern vor seinem Richterstuhle . Als Dreissigjähnger,
im Jahre 5548 (1788), hat er bereits sein unsterbliches Werk , den
I. Band seiner Responsen unter dem Titel „Semen Rokeach ” der
Öffentlichkeit vorgelegt. Die grössten talmudischen Autoritäten
seiner Zeit, die Oberrabbiner Ezechiel Landau-Prag, Meir BarbyPressburg und Jeremia Mattersdorf nennen ihn in ihren Appro¬
bationen „Hagaon hagadol”. Er war ein anerkannter grosser Lehrer
in Israel geworden.
Gerühmt war auch seine sittliche Grösse. Er ertrug die vielen
herben Prüfungen des Himmels mit der Ergebenheit des Zaddik.
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Er , der gänzlich dem Studium ergeben war, hatte die Verwaltung
seines Vermögens einem treulosen Freunde anvertraut , der ihn um
sein ganzes Heiratsgut gebracht hat . Und im Jahre 5552 (1792)
wurde ihm seine gute Frau Jitta entrissen. In der Vorrede seines
vier Jahre später erschienenen Werkes „Same de-chaja” („Lebenselixir”) beklagt er sie in biblischen Akzenten : „All mein Gebein
erbebte in mir, als mir mein Weib, die fromme , tugendvolle Jitta
entrissen worden ist.5’ Sie hinterliess ihm drei Söhne und drei
Töchter.
Der Schwergeprüfte versenkte seinen Schmerz in rastloses
Lernen und Lehren. Wieder ging der „Glanz über seine Hütte ” auf.
Die Tochter des „Kether Kehuna”, des Rabbi Isak Abraham aus
Pintschow zog ins Haus als treue Lebensgefährtin. Ihr Vater war
ein Urenkel des „Scha’ch”, des Rabbi Sabbathai Kohen ; mütter¬
licherseits konnte er seinen Stammbaum bis zum Rabbi Jehuda aus
Padua zurückführen.
Seine fruchtbare schriftstellerische Tätigkeit wurde durch
Schicksalsschläge und kriegerische Wirren in Polen verlangsamt.
Erst im 5556 (1796) erschien sein zweites Werk , „Same de-chaja”,
m welchem wir ihn als geistreichen Meister der Homiletik und
Schriftdeutung bewundern.
Im Jahre 5560 (1800) Hess er sein klassisches Werk , „Torat
Chessed” erscheinen. Er untersucht da die allgemeinen Prinzipien
und Grundsätze des Talmuds , die als Norm und Richtschnur für
halachische Entscheidungen dienen sollen. In der Einleitung zu
diesem Werke lesen wir ergriffen die schmerzliche Klage des
Meisters über die Unbilden des Lebens: „Ich fasse meine Erörte¬
rungen in gedrängter Kürze zusammen, wegen des Mühsais, das
mich von allen Seiten umlagert . Auch das Wenige, das ich da biete,
habe ich nur durch die Gnade des Schöpfers, gelobt sei Er und un¬
ter himmlischen Beistand zusammengebracht , denn (um meiner
vielen Sünden halber) ist mein Haupt umgeben von Kummer und
Sorge, abgesehen von den Lasten der Gemeinde.”
Ein grausamer Krieg nahm seiner Heimat den Frieden und
die Freiheit. Ein Gewaltfriedenschluss zerfetzte sie in drei Teile.
Piliza wurde russisch, Krakau fiel Österreich zu. Seine einst reiche
Gemeinde war, was sein grösstes Leid bedeutete , ausser Stande eine
grosse Jeschiba zu erhalten.
Im selben Jahre veröffentlichte er das wertvolle Werk „Mekach u-memkar ” (Kauf und Verkauf) mit seinem Kommentar „Ser
sahab” („Kranz aus Gold”).
Zur Drucklegung seiner beiden letztgenannten Werke war er
genötigt , nach Wien zu reisen. Auf dem Wege besuchte er seinen
grossen Freund , den Landesrabbiner von Mähren Mordechaj Benet
(Markus Benedikt), der ihn mit allen Ehren empfangen hat . Er
wollte den berühmten Thorafürsten an würdiger Stelle sehen und
legte ihm zur Wahl die beiden Gemeinden Leipnik oder Triesch,
*) Umv.-Prof. Emil Starke
L ö w s, seines Ahnen, verfertigt.
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n.-Prag hat einen Stammbaum Eleasar

beide renommierte Zentren der Talmudwissenschaft vor . „Semen
Rokeach” entschied für die letztere , da dort der Entwicklung seiner
Jeschiba die besten Aussichten winkten.
Nicht leicht ward es ihm, seine treue Gemeinde Piliza, die
Stätte seiner Leiden, doch auch der reichen schöpferischen Arbeit
zu verlassen. Triesch war dazumal eine sehr bedeutende JeschibaGemeinde, wohlhabende und thorakundige Gemeindemitglieder
opferten reichlich, um die Jeschiba auf der Hohe zu erhalten ; es
strömten auch von weiter Ferne wissbegierige Jünglinge, um zu
Füssen des grossen Meisters zu sitzen. Die Zahl der Schüler erreich¬
te zumeist das zweite Hundert.
Im Jahre 5567 (1807) gab er das bahnbrechende Werk zur
Methodologie der talmudischen Forschung „Saare Chachma”
(Pforten des Wissens) heraus, das der thorabeflissenen Welt den
Wegweiser geben wollte. „Ich sah,” sagt er da einleitend, „ dass sich
die Kenntnis der Thora leider überall vermindert , dass Israel ver¬
kümmert , dass die Jünger , die sich nach Lehre sehnen und nach
dem Heile streben, geistiger Nahrung bedürfen , die ihnen niemand
zubereitet ; wie Blinde im Finstern tasten sie; ein jeder muss sich
seinen Altar erbauen. Sie fahren auf dem „Meere des Talmuds ”,
wie ein Schiff auf hoher See, das ohne Kapitän und ohne Ruder
ist und zu scheitern droht . Aber auch derjenige, den der Allmäch¬
tige mit Wissen begnadet hat , und befähigt wäre, ein talmudisches
Thema aus eigener Erkenntnis zu ergründen und zu erörtern , ver¬
schwendet gar viel Zeit mit pilpulistischen (sophistischen) Fragen
und Antworten , fördert „Neuheiten ” zu Tage, die unseren alten
Lehrern niemals in den Sinn kamen und die wahre Methode des
Talmuds bleibt ihnen unbekannt . Darob sah ich mich bewogen,
dieses Werk über die Lehrmethode des Talmuds zu schreiben, der
denen, die meines gleichen sind, nützen kann und den Talmudjün¬
gern, die jetzt von der Methode des Talmuds nicht das Geringste
wissen, den Weg zu weisen, den sie bei ihren Studien einzuschlagen
haben.”
Das hochbedeutende Werk teilt sich in zwölf Pforten . Jede
Pforte führt nach einer bestimmten Richtung durch das weite
Gebiet der Talmudwissenschaft, das Werk bietet aber auch ausser¬
dem auch für die Kommentierung talmudischer Stellen viel des
Belehrenden und Wissenswerten.
Es ist erstaunlich, wie rasch der grosse Meister bei aller pein¬
lichster Gründlichkeit gearbeitet hat . Das unter dem Titel „Ejne
Haeda” in Prag 1809 herausgegebene Werk , Glossen (Ser sahab)
zu den Kommentaren von Trani und Rit ’ba auf Kidusin, hat er
in einem Monate fertiggebracht . Im Jahre 5572 (1812) erscheinen
„Chiduse Hilchot Semen Rokeach”. Er hat zu allen Traktaten des
Talmuds Novellen (Chidusim) geschrieben, im Drucke sind aber
nur die Novellen zu Berachot, Pessachim und Beza erschienen.
Um diese Zeit erlebte er die Freude, seine Tochter mit dem
Sohne seines kongenialen grossen Freundes, des Landesrabbiners
von Mähren, Mordechaj Benet zu verheiraten , mit Rabbi Jesaja,
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der zuerst in Nächod , dann in Nagykällo als Rabbiner gewirkt
hat und seines Wissens halber die „lebende Bibliothek 55 genannt
wurde . Allein auch da mischte sich der Wermutstropfen in den
Kelch der Freude. Sein hochgelehrter Eidam, Rabbi Samuel Kohn
in Ronsperg starb in jungen Jahren . Im Jahre 1812 folgt er seinem
Eidam auf den Rabbinatssitz in Ronsperg (Klattau und Pilsen).
Seine Stellung war hier in materieller Beziehung viel annehmlicher;
er konnte sorgenfrei schaffen und gab auch hier sein „Jabin semua 55,
eine Sammlung seiner Homilien heraus, ein für breitere Schichten
bestimmtes, leicht fassliches Maggidus-Werk.
Allein die materielle Besserung konnte ihn nicht die grössere
Möglichkeit des Lehrens in Triesch vergessen machen. So folgte
er dann gerne wieder dem Rufe seiner einstigen Gemeinde Triesch,
trotz der verzweifelten Anstrengungen der Ronsberger , ihn zu
behalten.
In Triesch veröffentlicht er (1820) seine „ Saare Dea 55(
Pforten
der Erkenntnis ), aber auf dem Titelblatte zeichnet er schon Rab¬
biner in Triesch, zukünftiger Raw in Mikulas. Im Jahre 1819 hatte
eine Feuersbrunst die Stadt Triesch in eine Ruine verwandelt . Die
Existenz der Jeschiba war vernichtet . Hauptsächlich aber veranlasste ihn, wie unzählige andere, das „Familiantengesetz 55 in Mähren,
nach dem freien Ungarn auszuwandern. (In Mähren durfte damals
nur ein Sohn in einer Familie heiraten .) Eine vorteilhaftere Beru¬
fung nach Fürth liess er unerfüllt , da er den Mikulasern schon sein
Wort gegeben hatte.
Mikulas war damals eine Mutterstadt in Israel (nebst Press¬
burg das grösste Zentrum jüdischer Wissenschaft in Ungarn ). Die
Jeschiba stand unter seiner Leitung im Zenith . Sonntag, Montag
und Dienstag trug er nur vor den Schülern vor , Mittwoch war
Prüfung , Donnerstag und Freitag kamen auch die vielen gelehrten
Gemeindemitglieder zum Vortrage , dessen Inhalt dann Samstag in
einem Vortrage in der Synagoge zusammengefasst wurde , wo bei
den Mitgliedern die Diskussion, die oft sehr temperamentvoll ge¬
pflogen wurde , gestattet war.
In Mikulas wurde er noch immer der „Triescher Raw 55 ge¬
nannt und so zeichnet er auch selbst den zweiten Band seines
„Saare Dea 55
. Seine glücklichste Zeit war gekrönt von dem Um¬
stande, dass sein Sohn, der Zweitältester aus der zweiten Ehe,
Benjamin Sew auch nach Ober-Ungarn berufen worden ist. Dieser
hatte schon als Siebzehnjähriger seine Glossen zu Alfasi gedruckt,
war Rabbiner in Rosperza, Amschonow, dann (1812) in Kolin in
Böhmen. In Kolin veröffentlichte er den ersten Teil seines klassi¬
schen Werkes „ Sare Tora 55(
Pforten der Lehre) (1821), das von der
jüdisch-wissenschaftlichen Welt mit Begeisterung aufgenommen
worden ist. Im Jahre 1826 wurde er Rabbiner in Vrbove (Verbo,
Werbau ) und 1836 in V. Topofcany . Da trafen sich nach langer
Zeit „Semen Rokeach 55 und „Saare Thora 55
, Namen zweier der
grössten Bergspitzen im Höhenzuge der Thorawissenschaft . Sie wein¬
ten beide heftig, als sie von einander schieden. Benjamin Wolf fragt
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da den Vater : Darf der Sohn den Vater solche Ehrenbezeugungen
erweisen lassen?” „Ich erweise nicht meinem Sohne diese Ehren ”,
erwidert der Vater , „sondern dem Saare Thora .” Im Jahre 1828
gibt er den zweiten Band des „Saare Dea” heraus. Die Ursache der
Verzögerung bewirkte der Umstand , dass das Manuskript in der
Buchdruckerei verloren gegangen ist. Allein „ Semen Rokeach ” war
im Stande, das ganze Werk aus dem Gedächtnisse wieder nieder zu
schreiben. Noch schlimmer ging es ihm mit dem dritten Teil des
„Orchot Mischpat”, das er dreimal schreiben musste, das erste ging
verloren , das zweite fiel mit dem grössten Teil seiner Bibliothek
dem grossen Schadenfeuer im Triesch im Jahre 1819 zum Opfer.
Eine innige Freundschaft ver¬
band ihn zur Zeit des Mikulaser
Wirkens mit dem berühmten
Nove Mestoer Oberrabbiner Da¬
vid Deutsch , Autor des „Ohel
David”. Dieser und die meisten
contemporären Talmudgelehrten
überhäuften ihn mit Zeichen der
Hochachtung , aber auch die
breite Masse des Volkes verehr¬
te ihn, nicht nur wie einen Heili¬
gen, sondern hing an ihm mit
Liebe als den Gerechten , der
kein Unrecht in seiner Nähe dul¬
dete und den Armen und Lei¬
denden Beistand in der Not war.
Und dennoch sehnte er sich
nach einem anderen Wirkungs¬
kreis. Der Geist der Neuerer
Ehrengeschenk für Saare Thora *)
drang vom Westen her nach
Böhmen und Ungarn vor und
machte sich auch in Mikulas fühlbar.
Schon im Jahre 1819 gab er auf Wunsch der Hamburger Or¬
thodoxen sein Gutachten gegen die Reformbewegung ab, aber er
war auch bestrebt auf das Herz und das Gemüt der Gegner ein¬
zuwirken.
Er hatte seinen Besorgnissen um die Zukunft seines Mikulaser
Wirkens oft geäussert. Die Abauj-Szantoer Gemeinde, deren Mit¬
glied eine solche Äusserung hinterbrachte , sandte eine Deputation
nach Mikulas, die ihm das Rabbinat angeboten hat . Er nahm an.
In Szänto sah er mehr Gewähr für unbehinderte , über sein Leben
hinausdauernde Wirksamkeit . Die Mikulaser Gemeinde empfand
sein Scheiden als einen schweren Schlag und versuchte vergebens
ihn zum Bleiben bewegen.
*) Die Pressburger Gemeinde überreicht dem Rabbi Benjamin M. Löw
diesen Becher für seinen Vortrag im grossen Tempel . Ob er damals in Vrbove
oder Topofcany Rabbiner war, ist nicht zu entscheiden.
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So nahm der ehrwürdige Greis, der das biblische Lebensalter
überschritten hatte , nochmals mit ungebrochener Begeisterung seine
Lehrtätigkeit in einer neuen Umgebung auf. Er verlieh der Ge¬
meinde von Szäntö ihren noch immer nicht verblassten Nimbus.
Schon trugen mehr als 2000 Schüler seine Lehren, sein Beispiel,
seinen Namen über Land und Meer.
In Szäntö gab er noch drei Werke heraus. „Sichron Aron”
(Andenken an Aron), das dem allzufrüh verstorbenen , gelehrten,
in Szäntö begrabenen Sohn, Aron gewidmet ist. „Kunterot Hachasaka” (Das Buch der Präsumptionen , 1834) und „Maase Rokeach”
über Orach Chajim (1835). Im Jahre 1832 wird er von peinigenden
Kopfschmerzen befallen. Der Arzt bezeichnet das Übel als unheil¬
bar . Aber der Rabbi hört in Träumen zwei Bibelverse klingen:
„Salböl fehle nicht auf deinem Haupte ” (Prediger 9, 8)
und „Heilung wird dies deinem Leibe” (Sprüche 3, 8).
Er lässt sich Provence-Öl holen und sich damit dem Kopf salben.
Der Kopfschmerz kam nicht wieder.
Aber der Herr liebt es, seine Gerechten schwer zu prüfen . Im
Jahre 1833 geht ein schweres Ungewitter über Szäntö nieder, ein
gewaltiger Blitzstrahl fährt dicht vor dem Rabbi nieder, der dem
vielgeprüften Greis das Augenlicht schwächte. Bei seinem ans
Wunderbare grenzenden Gedächtnisse, war es ihm möglich, seine
Lehrtätigkeit uneingeschränkt fortzusetzen . Er nahm auch da
regen Anteil an allen Geschehnissen im Judentum . Bis zu seinem
Lebensende bewahrte er die Vornehmheit seiner Erscheinung, den
Adel seines Antlitzes, seine ungebeugte hohe Gestalt, nur der Glanz
seiner Augen war gewichen aus dem scharfen und doch edlem
Blicke, den ich noch an meinem Ölgemälde bewundere . Sie sollten
sich bald schliessen!
Im Monate Schebat befiel ihn eine Schwäche. Am 27. d. M.
abends liess er die Führer der Gemeinde und der Chewra Kadischa
zu sich bescheiden, nahm von ihnen Abschied, segnete die Ge¬
meinde, Frau und Kinder. Noch in der Nacht liess er Talit und
Tefillin vorbereiten . „Ich muss heute früher als sonst beginnen”.
Er fragt wiederholt , ob es schon tage. Er beginnt schon in dun¬
kelnder Nacht , mit den Berachot, den Lobpreisungen des Schöp¬
fers, die das Morgengebet einleiten. Er kam bis zur Stelle: echod
jachid ween kejichudo . . . da starb Eleasar Löw, der „Semen Rokeach”, den Tod der Gerechten . . .
Seine edle, fromme Gattin überlebte ihn und starb am 22. Siwan 5607 (1847) in Szäntö.
„Das Angedenken der Gerechten sei zum Segen!”
Der 100. Todestag des „Semen Rokeach”
wird am 4. Mai in Abaüj-Szanto (Ungarn ), wo der grosse Rabbi seine Wirksam¬
keit und sein Leben beschlossen hat, in würdiger Weise begangen werden . Da
für diese Zeit ein grosser Zustrom von Gästen zu erwarten ist, würde es sich
empfehlen , dass Teilnehmer und besonders Deputationen und grössere Gruppen
ihre Anmeldung an die Adresse : Jenö Blau, Abaüj-Szanto (Ungarn ) richten wollen.
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Zur 500jährigen Geburtsfeier des
Don Isak Abrabanel
Bald rauscht cs wieder im
jüdischen Blätterwald , wie
zur Zeit der MaimonidesFeier, von ehrfürchtiger Be¬
wunderung für die erhabene
Erscheinung des vor einem
halben Jahrtausend in Lis¬
sabon geborenen Staatsman¬
nes, Theologen und Füh¬
rers, Don Isak Abrabanel.
Hier soll kein Abdruck le¬
xikalischer Biographien oder
müssige Meditation geboten
werden. Hier sei zur Feier
des grossen Tages eines an¬
deren Fürsten im Reiche
des Geistes gedacht, wel¬
cher der Überlieferung nach
Blut vom Blute Abrabanels
gewesen sei, Simon Max
Südfeld, mit seinem gesetz¬
lich inkorporierten Schrift¬
stellernamen als Max Nordau bekannt , bewundert
und verehrt.
Intimere
Beziehungen
knüpft unsere Stadt an das

Die letzte Aufnahme von Nordau
(Besitz Alfred Südfelds, Budapest)

Baron Adolf Kohner und Herzl. Ein
wahrer jüdischer Aristokrat in des Wor¬
tes sympathischestem Sinne ist in der
Einsamkeit, wohin er sich vor menschli¬
chem Undanke zurückgezogen hat, ge¬
storben. Wie er, ist auch sein Palais in
der Damjanichgasse, das Schatzkästlein
der Kunst verschwunden und hat einem
grossen Nutzbau Platz gemacht. Im Au¬
gust 1928 hatten wir in diesem Palais
eine Konferenz, mit dem gewünschten
Resultat, dass Baron Kohner als Präsi¬
dent der isr. Landeskanzlei an Louis
Marschall ein Schreiben richtete, worin
er seinen Beitritt zur Jewisch Agency
anmeldete. Gleichzeitig gab er dem S. B.Korrespondenten der „Jüd. Pressezentrale” eine solche Erklärung ab. Es wurde
auch ein würdiges Denkmal für Elerzl,
Requiem in der grossen Synagoge,
Herzl-Museum etc. beschlossen. Paul
Sändor hat dagegen gekämpft, vielleicht
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ohne Erfolg, wenn nicht die Zionisten,
resp. Dr. Josef Patai und Dr. Josef
Schönfeld aus Eigenbrödelei den Plan
durchquert hätten . An der Konferenz
nahm noch Hofrat Eulenburg und Ge¬
neralsekretär Dr. Laszlo Bakonyi teil.
Bei dieser Gelegenheit erzählte der Ba¬
ron, dass er in Berlin viel mit dem jun¬
gen Herzl beisammen war, ohne etwas
von seiner künftigen Mission an ihm
wahrzunehmen. Sie kamen oft beim Ban¬
kier Treitel zusammen. (Herzl erzählt
allerdings, dass er bei Treitel war, wo
viel kleine hässliche Juden waren, was
sich nicht auf Baron Kohner beziehen
konnte, da dieser eine hohe, schlanke
Erscheinung war.) Auf die Frage, ob
Herzls Exterieur schon damals so faszi¬
nierend war, sagte der Baron: „Die Wei¬
ber waren weg für ihn, er machte sich
aber wenig aus ihnen.”

Haus Südfeld. Im Jahre 1825 kommt der hebräische Schriftsteller
und Pädagog Gabriel Südfeld, auf Empfehlung des grossen Prager
Oberrabbiners S. J. Rappaport an den Hof des Chatam Sofer.
Gerade hat sein Erstlings¬
ff Sc
werk „Achusat Mereim” in
Prag die Presse verlassen. Es
ist seinem Bruder , Juda Leb
Südfeld gewidmet, der eben¬
falls nach Ungarn eingewan¬
dert ist und in Kosice (KaTlV.: ’iwx manu D-IX ; ny -,'X
schau, Kassa) als Lehrer ge¬
f ")3D 7133!) , O'E'J 7'J55*33f>T 'S'JI-TDCU 73f>
wirkt hat . Die Familie be¬
r ^3P w rp5n p^ wdi 7cr cbir r ^bu73ft nn : fo
wahrt noch sein, allerdings
nicht bühnenfähiges Königtbp2Tl bs’133
Saul-Drama im Manuskript.
Die Vorrede zu dem Moral¬
c;p p? r? dIjch?*
p > *? *3? p*? Tfr nite *)
buche
„Achusat Mereim” ist
-,,Jftjfs
•
-Ti 3 ,!> .twt s »' p»»
von Skalitz datiert (wahr¬
«p*si>»an ne » pnsb np’sc i>»
scheinlich vom böhmischen
und nicht
von unserem
slovaikischen, immerhin ein
bisher unbekannter Aufent¬
A r H t S A T H M E R 1: I M
haltsort des Vaters Max Nordaus).
In Pressburg unterrich¬
f tag
1025 .
tet
er
Juspa, den Sohn des
Sförürft
€>d) e tl k fanbau ntifl .iDifr Ofijjct
933Chatam Sofers in weltlichen
Gegenständen und dürfte auch
in den führenden Familien Pressburgs als Lehrer fungiert haben.
Max Nordaus phänomenales Gedächtnis hat , wie ich von ihm
persönlich erfahren habe, die Pressburger Familien und ihre Bezie¬
hungen gut aufbewahrt . Sein Vater führt ihn zu dem 1868—69 jü¬
dischen Kongress in Pest, um ihn die Pressburger Delegierten zu
zeigen. Drei Jahre lange wirkt Gabriel hier in der von Abraham
H . Lemberger so bravourös geleiteten Kehilla. Das Jahr seiner An¬
kunft in Pressburg ist eines der glänzendsten Kapitel der Pressbur¬
ger Gemeinde. Politische Erfolge, glänzende Auszeichnung des
Judentums , wirtschaftlicher Aufschwung, Blüte der Jeschiba, aber
auch der hebräischen poetischen und philosophischen Literatur,
der mit blendendem Glanze inszenierte Landtag, von der Morgen¬
röte der Freiheit umspielt ! „Mein Vater war zu strikter Talmud¬
jude, um sich konterfeiern zu lassen”, schrieb uns Nordau (1913),
als wir uns das Bild seines Vaters erbeten haben. Er stellte uns
aber das Manuskript der hebräischen Übersetzung des „Lied von
der Glocke” zur Verfügung, das ein noch wertvolleres, geistiges
Portrait Gabriel Südfelds darstellt . Es ist wohl die beste der vielen
hebräischen Übersetzungen der „Glocke” (Faksimile, Seite 11).
Sie mag vielleicht in Pressburg geschrieben worden sein. In
der Familie der Südfelds, die eine Dynastie von gelehrten Gemein¬
denotaren in Krotoschin gewesen sind, wurde das spanisch-jüdische
Idiom von Geschlecht zu Geschlecht gelehrt und auch der kleine

D’jno nnn«

10

_

f\ r

1n &

/

~ 91
^

•o /S>i ^ /lyiy^

ö ^ fsn

fß//9r

^ /ßfßy^

p) '^

>
f -f ’ Yi

,}

ii/y

nj * ?>/ , f,„
njj 3'i ’j'. ?*
/y ^ ? . * # j 7>1lir

'Iy'** fj'<!<**

»'<

Max in Pest, setzte diese Tradition fort , daher seine Liebe zu Spa¬
nien, dem Lande seines grossen Ahnherrns . Die hier von Nordau
geschriebenen Daten sind wohl, wie alles, was Nordau schrieb, zu¬
verlässig. Die Konskriptionslisten der Budapester Gemeinde zeigen
Abweichungen , Gabriel ist dort als in Breslau und 1806 gebürtig
verzeichnet . (Über sein hebräisches in chassidischem Style gehalte¬
nes Preislied auf den Chatam Sofer, s. Judaica, i—2). Er starb
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in 1872, im Alter von 73 Jahren an Lungenödem in Budapest,
Grosse Nussbaumgasse 4. Nordau hat das hebräische Akrostichon
auf seinem Grabsteine selbst verfasst. (S. „Zurück zur Bibel” und
Ungarl. Jüd . Zeitung, Jahrg . 1914, Nr . 7.) Gabriel hat den Dor¬
nenweg des idealistischen hebr . Schriftstellers ziehen müssen. Aber
als der kleine Max die Manuskripte seines Vaters sah, rief er be¬
geistert aus: „Ich will Schriftsteller werden, wie mein Vater !” So
haben die literarischen Bestrebungen Gabriel Südfelds schöne
Früchte getragen!
Max Nordau wirkte einige Jahre als Schriftsteller und Frauen¬
arzt in Budapest, dann zog es ihn zum geistigen Mittelpunkte
Europas an der Seine. Der Weg Nordaus von der sephardischen
chassidischen (noch heute bestehenden) Klause in der Budapester
Königsgasse,über Paris,über „die konventionellen Lügen der Kulturmenschheit” zu seinen Reden auf den Zionistenkongressen bis zu
seinem grossen Grabe in Tel-Awiw, das ist die eindrucksvollste
Allegorie der geistigen Wandlungen des Judentums im 19. Jahr¬
hundert.
Von Tel-Awiw kommt
auch das reizende Bild der
den Namen ihres Urgrossvaters tragenden Enkelin
Nordaus , der sechsjährigen
Claudy - G a b r i e 11 a, ein
Gemälde der Mutter Maxa
Nordau - Gruenblatt , deren
Pinsel die zärtliche Mutter¬
liebe beseelt hat . Ingenieur
Gruenblatt ist beim Bau
des Hafens von Tel-Awiw
tätig, wo auch die verständ¬
nisvollste Lebensgefährtin
Nordaus , Frau Anna, Woh¬
nung genommen hat . Wie
lange her ist es, dass ich
Frau Maxa selbst als sechs¬
jähriges Kind auf den
Knieen des zärtlichen Va¬
ters, Max Nordau gesehen
habe? Am VII . Kongress in
Basel, dem verhängnisschwe¬
Claudy Gabriella Nordau-Gruenbiatt,
ren, der das vom staatsTel-Awiw
männischen Genie Herzls
erlangte Asyl, Uganda, mit soviel Unverstand behandelt und ver¬
worfen hat.
Urahne , Grossvater, Mutter und Kind, die Sprösslinge der
Abrabanel-Familie sind hier verewigt. Von Gabriel zu Gabriella!
Von der Pressburger Judengasse bis zum Hafen Tel-Awiws an dem
freien Meere und dem südlich-blauen Himmel Erez Israels. Möge
es der Hafen sein, wo Israel zur Ruhe einläuft!

]2

Baron Ignatz Kolisch
Zu seinem ioo . Geburtstag : 6. April 1837 zu Pressburg

Vor einem Jahrhundert,
das war die Aera der Wun¬
derkinder in der Pressbur¬
ger Judenstadt . Jahrhun¬
derte lange durchgezüchtete
Geistigkeit, verbunden mit
einem allzu früh begonne¬
nen Training des kindli¬
chen
Gehirnes, brachte
beim Eindringen der euro¬
päischen Kultur ins Ghetto
eine Generation von fast
unheimlich rasch geistig
entwickelten Kindern her¬
vor , die zumeist brillante
wissenschaftliche oder wirt¬
schaftliche
Karriere
im
Auslande gemacht haben,
oft aber solche geistige
Monstrums produziert hat,
wie der vor einem Jahr¬
hundert in der Seine er¬
trunkene Pressburger Da¬
vid MandelH, ein einzig
dastehendes Phänomen der Linguistik, in dem sich aber die Extre¬
me von Genie und Wahnsinn berührt haben.
Aus dieser Aera ging auch Ignatz Kolisch hervor , der dem
Zirkumzissionsprotokoll der Pressburger Judengemeinde nach, am
6. April (1. Nissan) 1837 als Sohn des Carl Caufman Kolisch und
der Frau Regine geb. Herzberg geboren ist und von D. H . JafeSchlesinger und Jakob Deutsch in den Bund Abrahams aufgenom¬
men worden ist. Er wird im Herbst 1841 in die Elementarklasse
der Primärschule eingeschrieben und wird bei der Prüfung als
erster belobt und ins Ehrenbuch eingetragen, sowohl im ersten,
als zweiten Semester! Im Schuljahre 1842/43 wird er als zweit¬
bester belobt , im 1843/44 wieder als erster, ebenso 1844/45. Im
Sommersemester 1845 fehlt sein Name in der Ehrenliste gänzlich.
Das Steuerbuch der Gemeinde führt schon 1845 ein Konto Carl
Kolisch in Wien.
In Wien absolviert Kolisch das akad. Gymnasium. Er wirft
sich mit Leidenschaft auf die Erlernung von Sprachen, klassische
und moderne , wie Mathematik , macht Reisen, wird Mitarbeiter
des „II Patriote ” in Italien, wird wegen seiner grossen Sprachen¬
kenntnisse Sekretär des Grafen Kuchelew, den er nach Italien, Spa¬
nien, Frankreich , England und Russland begleitet. Erlebnisse, die
in diesem scharfen Geiste künstlerisch verarbeitet , seinen Feuille-
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tons einen solchen Reiz verliehen. Er lebte einige Zeitlang in Pest,
wir finden ihn aber 1859-60 in Frankreich und England, wo er
seinen Ruhm als Schachspieler begründet . In Paris gründet er den
„Messager de Paris 55
, macht ein Vermögen an der Börse, und er¬
richtet ein grosses Kommissionshaus in Paris, das ihn zum Millio¬
när machte . Vom Herzog von Sachsen-Meiningen zum Baron
gemacht, kehrt er um 1870 nach Wien zurück . Hier gründet er
die Börsen-Syndikats-Kasse, die sogar das grosse finanzielle Erdbe¬
ben von 1873 überstehen konnte .Sein Glück verliess ihn aber,
als er 1884 die „Wiener Allgemeine Zeitung 55 kaufte , die er mit
nahezu einer halben Million Gulden Verlust verkaufen musste
(Oktober 1888). Er schrieb in diesem Blatte eine Reihe von Feuille¬
tons, unter dem Pseudonym Ideka (I. de K.). Auch seine Frau, Irma,
war daselbst unter dem Namen Miradek literarisch tätig . Ein tücki¬
sches Leiden, Bright’sche Nieren , hat dieses pittoreske Leben früh¬
zeitig, am 30. April 1889 beendet.
Seinen eigentlichen Ruhm hat er auf den 64 Feldern des
Schachbrettes erfochten . Er übte sich frühzeitig im edlen Königs¬
spiele. Im Cafe Harrwitz in Paris erregte der bis dahin der Schach¬
welt unbekannte durch seine Siege Aufsehen. Im Jahre 1866 spielt
er mit dem Champion Anderssen in Paris 11 Partien 5:5 (o), siegt
in London über Barness 10:1 und zu Manchester über Horwitz 3:1.
Der grosse Erfolg seines Lebens war aber seine Weltmeisterschaft
in dem Pariser Tournier 1867, zu welchem Napoleon III. den
Preis gestiftet hat , eine prachtvolle Sevres-Pörzelianschale. Er siegte
in grossem Style, gewann 20, verlor 2 und machte 2 remis.
Mit diesem grossen Schlusseffekt beendete er seine Wett¬
spiele, blieb aber ein grossherziger finanzieller Förderer des Schach¬
spieles. Dem Schachtournier in Baden-Baden legte er einen besseren
Plan der Organisation der Schachtourniere vor , der auch angenom¬
men worden ist.
Er war brillant als Blindspieler, spielte gar mit verbundenen
Augen, was ihm den Namen des „Schachkönigs 55 eingetragen hat.
Nebst seiner Schacbkunst, Lebenserfahrung, finanzieller Tüchtig¬
keit und seiner geschätzten Feder, besass er glänzende gesellschaft¬
liche Vorzüge, die ihm in höchsten Kreisen Eingang verschafft
haben. Herzog Karl von Braunschweig, Baron Rothschild , Jules
Grevy zählten zu seinen Freunden . Seine künstlerisch eingerichtete
Villa „Felix 55 am Kahlenberg war ein Sammelplatz der guten Gesell¬
schaft. Seine Beziehungen zu Pressburg sind uns vorläufig nicht be¬
kannt , er war an der Nordungarischen Baubank und an einem
Nitraer Kreditinstitut beteiligt, muss also oft hier geweilt haben.
Seine Witwe hat nach seinem Tode zu seinem Gedächtnis
Schachtourniere veranstaltet , war übrigens auch sonst von einer
Freigebigkeit und Lebenslust, dass die reiche Erbin ihr Leben im
Lainzer Armenhaus beschlossen hat.
Ignatz Kolisch war nicht nur in Pressburg geboren, sondern
hier geistig zuständig. Ludwig Bachmann in seinem Buche „Bilder
aus der Schachgeschichte 55(
C . Brügel & Sohn, Ansbach, 1915) sagt
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Turnier zu Paris, 13. Juni 1867.

Königsspringergambit.
Weiss . — Steinitz.
e 7—e 5
1. e 2—e 4
e 5 Xf 4
2. f 2—f 4
g 7—g 5
3. Sg 1— f 3
Lf 8— g 7
4. Lf 1—c 4
d 7— d 6
5. 0—0
h 7—h 6
6. d 2— d 4
g 5—g 4
7- § 2— g3
f 4—f 3
8. Sf 3— e 1
Sg 8— 3 7
9. c 2—c 3
h 6—h 5
[0. h 2—h 3
g 4x f 3
1. Se 1Xf 3

Schwarz . — J.
12. Dd iXf 3
13. Df 3Xf 7 +
14. Df 7Xg 7
15. Lc 4Xf 1
16. Lf 1—h 3+
17. Dg 7Xg 8+
18. Lc 1—f 4
19. Sb 1—a 3
20. Lh 3—e 6
21. Ta 1—e 1

!

Kolisch.
Lc 8 Xh 3
Ke 8—d 7
Lh 3Xf 1
Dd 8—g 8
Kd 7—d 8
Th 8 X g 8
Sb 8—d 7
Sd 7—f 6
Tg 8—g6
h 5—h 4

Schwarz. — J. Kolisch.
CDEFGH

AB

ABC

D

E

F

G H

Weiss. — Steinitz.
Stellung nach dem 21. Zuge von Schwarz.
c 6Xd 5
32. Te 1—f 1
Sf 6—h 5
22. e 4—e j
Ta 8—d 8
33. LgaXd j
Sh 5Xf 4
23. e jXd 6
Kd 8—e 8
b sXc4
34. c 3—c 4
24. d 6Xe 7 +
Td 8—d 2
35- Ld 5X04
Tg 6Xg 3-t*
25. Le 6—f 5
Te 7—e 4
36. b 2—b 4
Sf 4—d 5
26. Kg 1—h 1
Ke 8—e 7
37. Lc 4—f 7 +
a 7—a 6
27. Sa 3—b 5
Te 4—e 2
38. Lf 7—b 3
a 6Xb 5
28. Lf 5—e 4
Te 2—h 2 +
39. Tf 1—d 1
c 7—c 6
29. Le 4Xd 5
Td 2—g 2 +
1
1—g
Kh
40.
3—S7
Tg
2
5—g
Ld
30.
Weiss gibt die Partie auf
Tg 7Xe 7
31. d 4—d 5

von ihm : „Seine erstaunlichen Sprachkenntnisse , sein schlagfertiger
Witz , sein glückliches Auffassungsvermögen, besonders für fein
komische Züge, unterstützt von einer Fülle unterhaltender , teils
selbst erlebter, teils launig erfundener Anekdoten , Hessen ihn als
glänzenden Gesellschafter erscheinen.35
Voilä! Der echte Alt-Pressburger , wie er leibte und lebte.
Über die Aszendenz des Baron Ignatz Kolisch geben uns die
Herren Hermann Kolisch und sein Sohn der Laryngolog Dr . Erich
Kolisch in Bratislava folgende Daten : Die Familie stammt aus Ni¬
kolsburg, wo Jonas Kolisch Rabbiner war . Seine Söhne Abraham
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und Jakob lebten in Geiring. Abraham war der Vater des Press¬
burger Carl Caufman Kolisch, der Vater des Barons und der
Schwager des Chirurgen Dr . Hermann Bettelheim-Geiring, dessen
Sohn Rittmeister in der Kossutharmee gewesen ist und das Adels¬
prädikat Gajäry erhalten hat . Seine Söhne waren die ungarischen
Politiker ödön und Geza Gajäry. Jakob hat mit seinem Sohne,
der ebenfalls Carl Caufman hiess, eine grosse Gutspachtung be¬
wirtet , führte ein Grandseigneur-Leben und fuhr oft mit dem
Vierspänner vor Pressburger Vergnügungslokalen vor . Im Jahre
1848 stand er schon unter dem Galgen, weil er der Freiheitsarmee
ebenso wie den Kaiserlichen geliefert hatte , doch wurde er begna¬
digt. Jakobs Enkel ist der in Bratislava im Ruhestand lebende
gew. Prokurist der Suränyer Zuckerfabrik , Hermann Kolisch.
Zum Gedächtnis des berühmten Sohnes unserer Stadt repro¬
duzieren wir die Partie , welche Kolisch mit Steinitz auf dem Pa¬
riser Tournier gespielt hat , wohl nicht die interessanteste des inter¬
nationalen Wettkampfes , jedoch auch gewissermassen ein Beitrag
zur Heimatsgeschichte, die Schachpartie zwischen dem Prager
und Pressburger Juden : Wilhelm Steinitz und Ignatz Kolisch!

Die Familie des „Semen Rokeach“
Die Nachkommenschaft des grossen Rabbi, Eleasar Löw, ist
an Anzahl und Bedeutung gross geworden. Der mächtige Eichen¬
stamm hat seine reichbeiaubten Äste nach allen Richtungen des
Geisteslebens ausgebreitet. Es sind nicht allein Rabbiner und jü¬
dische Gelehrte aus diesem Geschlechte hervorgegangen ; es gibt
kaum ein Gebiet der Kunst und Wissenschaft, in welchem nicht
ein Spross des „ Semen Rokeach 55 mittätig ist. Der Prager Universi¬
tätsprofessor Dr . Emil Starkenstein, selbst ein Nachfahre des Rabbi
Löw, hat einen ebenso fachkundigen als ausführlichen Stamm¬
baum herausgegeben (Familienforschung), in welchem manche
Linie festgelegt ist, die sonst unbekannt geblieben wäre, anderer¬
seits noch ergänzungsbedürftig ist. Es fehlen viele jener Nachkom¬
men, welche die wahren Träger seines Geistes geblieben sind, wie
die Rabbinerfamilien Singer, Lipschitz, Fried etc.
Wenig bekannt ist es auch, dass Nathan Birnbaum , der ver¬
ehrungswürdige Prophet in der Wüste, der Nestor der jüdi¬
schen Schriftsteller, den Stammbaum des „Semen Rokeach 55 ziert.
Ganz anderer Art wie er, aber eins im Bestreben, Menschen
zu erhöhen , und veredeln, war der vor einigen Jahren verstorbe¬
ne, hervorragende ungarische Dichter Lajos Palägyi.
Jenseits des Ozeans hat der in London verstorbene , hervor¬
ragende Kanzelredner und brillante homiletische Schriftsteller,
Rabbiner Dr . Joel Blau aus Szänto in seiner Weise und in seinem
Milieu der Sache des Glaubens und des Volkes erspriesslich ge¬
dient.
Der Rechtsanwalt William Liebermann spielt im jüdischen
Leben, aber auch im Stadtbezirke Brooklyn eine bemerkenswerte
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Rolle. Seine in New-York le¬
bende Mutter war die Schwe¬
ster des Ungvarer Raw Eleasar Löw jun . Ihre Tochter
ist Direktrice einer Staats¬
schule.
Prof. Moses Bloch war
einer der grössten Gelehr¬
ten Ungarns,
In Szantö selbst ist die
Familie Blau Stammhalter
des Rabbi Löw.
Die Rabbinerfamilien
Singer, Münz, Lipschitz,
Fried, Fischer, sind ja als
Anna Felicia Bettelheim, Prof, der lateini¬
Enkelkinder „Semen Roschen, französischen und englischen
keach”-s zu bekannt , um
Sprache
hier wieder genannt zu werden.
In der Familie Leopold Blau, Schwiegersohn des Oberregie¬
rungsrates Abraham v. Freudiger, vereinigt sich der Jichus des
„Semen Rokeach” mit dem Chatam Sofer.
In Pressburg sind die Söhne des sei. Rabbiner Singer, der den
Sitz seines Ahnen in Mikolas ein¬
genommen hatte , sowie Dr . Be¬
nedikt, Nachkommen des Rabbi
Eleasar Löw.
In Budapest, in direkter Li¬
nie Zoltan Löw, ferner die Fami¬
lien der Frauen Fanny Herzog
und Natalie Bettelheim, sowie die
Frau des Oberrabbiners Dr . Benja¬
min Fischer; in Wien, Frau Franz
Neumann ; in Sopron (Ödenburg ),
Edmund Schiff; in Antwerpen,
Harry Schiff und Frau Charles
Ratzersdorfer , und viele andere.
Nebst den ehrwürdigen pa¬
triarchalischen Gestalten, die sonst
als Sprösslinge grosser Rabbiner
in Wort und Bild dargestellt wer¬
den, sollen einmal die jüngsten
Die Kinderärztin Frau Dora Fbischmann- Blüten am alten Stamme gezeigt
werden, Frauen von akademischer
Herzog, Budapest
m der moderBildung, mitten in
nen Gesellschaft lebend, aber noch immer durchströmt vom Geiste
des Ahnen, wenn auch die Blüte sich in anderer Gestalt offenbart
als der Stamm. „Semen Rokeach” war nicht bloss ein Heiliger, ein
Gelehrter und gewaltiger Denker , es liegt auch etwas Geniales und
Künstlerisches in der Weise, wie sich der talmudische Stoff in seinem
Geiste formt . Sein Genie und Künstlergeist findet sich in allen
Zweigen seines Stammes wieder.
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Das Nissim de Camondo -Museum
„L’Illustration ” vom 26. Dezember 1936 berichtet in einem
prächtig illustrierten Artikel über das grossherzige Geschenk,
welches Graf Moise de Camondo der Stadt Paris testiert hat zum
Andenken an seinen Sohn, Nissim de Camondo , der als FliegerLeutnant im Jahre 1917 den Heldentod gefunden hat . Die Spende
besteht in dem Palais in der rue de Monceau, das de Camondo zu
einem grossartigen Museum der Dekorationskunst ausgestaltet hat.
Es ist eine herrliche Sammlung von französischem Möbel des acht¬
zehnten Jahrhunderts . Unsere Illustration zeigt den Huet -Salon,
in welchem die Bilder des berühmten Malers dominieren . Ausser¬
dem hat Graf Moise de Camondo ein Vermögen zur Erhaltung
dieses Museums hinterlassen.
Der Name Camondo figuriert schon von früherher zwischen
den generösen Mäcenassen Frankreichs . Der Cousin des Moise, Isaac
de Camondo hat dem Museum des Louvre schon eine grosse
Sammlung moderner Gemälde geschenkt. Die Cousins sind Kinder
der Brüder Abraham und Nissim Camondo , die zur Zeit des zwei¬
ten Kaiserreichs angesehene Banquiers gewesen sind. Mo’ise de Ca¬
mondo war renommierter Kunstkenner und Sammler, eleganter
Sportsmann und ein populäres Mitglied der Pariser Gesellschaft.
Der Name Camondo , und zwar ebenfalls Isaac und Abraham
Camondo kommt in der Pressburger Familiengeschichte vor . Der
berühmte Hofkalligraph Ahron Schreiber Herlingen hat seine
Tochter , Marianne an Emanuel Engel in Pressburg, aus der Familie
der Oppenheims verheiratet . Dessen Tochter , Fanny, heiratet 1809
den Isaac Camondo , Söhn des Abraham , welche Beide aus Kon¬
stantinopel nach Wien gekommen sind. Ein anderer Sohn, Salainon
Camondo gründet in Wien die Firma Salomon Camondo & Eidam.
Zweifellos sind die Wiener und Pariser Camondos gleichen Ur¬
sprunges.
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Dr. Adolf Salvendy -Zentenarium
(Geb. io . Jänner 1837 in Waag-Neustadtl .)
Er war der Herzl unserer
Knabenzeit ! All die Liebe
zum Lande der Erzväter,
die uns damals mit reiner,
religiöser Begeisterung eingeflösst worden ist, kon¬
zentrierte sich auf die Per¬
son unseres edlen, gottbe¬
geisterten Rabbi von Dürk¬
heim. Wir gründeten im
Jahre 1883 eine Jugend¬
(
siehe
gruppe „Bne Zion 55
Nr . 13- 14. Biographie Salvendy’s und Faksimile der
Quittung des „Bne Zion 55.)
Gründer war der bekannte
Musiker Eduard Donath
(jetzt in Budapest), Schrift¬
Wilhelm Freund
führer
(jetzt in Ujpest), Kassier
der jung verstorbene Joseph
Rabbiner Dr. Adolf Salvendy
Gross, Cousin des Redak¬
teurs David Gross. Mitglieder, so weit wir uns erinnern , waren
Samuel Bettelheim, Ödön Karpfen , Wilhelm Donath , Markus Orlik
Donath aus Sala u. A. Der Monatsbeitrag war 20 Kreuzer . Wir
sammelten mit frommen Eifer Staniol und Makulatur für Zion.
Ein kleiner dummer Junge glaubte, dass aus dem Papier Schiffe
gemacht würden , mit welchen man nach Palästina fahren würde.
Man hört auch heute ähnliche Torheiten über die „Eroberung 55
Palästinas von Erwachsenen.
Die „Judaica 55 hat zur Jahrhundertfeier Salvendys eine Bild¬
karte mit einer kurzen Biographie slovakisch, deutsch, ungarisch
herausgegeben. Die zionistische Organisation weisst nichts von Sal¬
nur
vendy. Die Berliner deutsche „Jüdische Rundschau 55 feiert
russisch-polnische Zionisten und nicht den deutschen Rabbiner
Salvendy. Die Wizo spricht niemals über Heimatskunde , die „Mar¬
ke der Konkurrenz 55, sie hat eine russisch-polnische Agentie. Das
Berliner „Jüdische Lexikon 55 lässt Salvendy 1817 (statt 1837)) ge¬
boren und 1889 (statt 1913) gestorben sein. Über russisch-polnische
Zionisten findet man längere und korrektere Artikel . Mehrere
Rabbiner im Auslande, denen wir die Salvendy-Karten zugesendet
haben, werden Salvendy-Feiern abhalten. Auch wird in einigen
jüdischen Schulen über Salvendy gesprochen werden . In seiner Pre¬
digt am Sabbat Sachor hat Rabbiner Dr . Funk-Pressburg den Rab¬
biner Dr . Adolf Salvendy als Muster eines Juden dargestellt. Der
New-Yorker Schriftsteller Gerschom Bader avisiert einen Fest¬
artikel zu Ehren Salvendys „dem Ideal meiner Jugend 55.
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Weitere Daten zur Heine -Forschung

Heine, Börne, Saphir
Zum ioo . Todestag Börnes, am 12. Februar 1837
Im ersten Viertel des
vorigen Jahrhunderts fuh¬
ren an dem Nachthimmel
des Judentums mit feuriger
Spur drei Raketen hoch
über die Ghettomauern em¬
por und entfalteten ein
prachtvolles , farbenreiches
Feuerwerk des Geistes ungekannter Art , das Europa
mit Bewunderung erfüllt
hat.
Damals wetteiferten die
Drei in gedrängtem Felde
um den ersten Preis. Sa¬
phir , dessen Ruhm heute
gänzlich verblasst ist, war
zu
einer Zeit gar der Popu¬
Ludwig Börne
lärste, mehr als die Beiden
an Fürstenhöfen gefeierte, von den Massen bewunderteste und selbst
Heine und Börne zollten ihm genug Anerkennung . Börne war eine
Zeitlang Heine weit voraus und ein Schriftsteller bedauert den
Verfall des Ansehens Heines, den man einmal sogar mit Byron
und Börne verglichen hatte . Allen Dreien gemeinsam war der bril¬
lante jüdische Witz . Saphir jonglierte mit seinem Geistesfeuer wie
ein Artist mit brennenden Fakeln, Börne war die gute, alte Moderateur -Lampe, die seinerzeit als Triumph der Technik bewundert,
welche die Dunkelheit überwinden half, und heute noch als antiker
Hausrat hochgehalten wird . Der Raketenstern Heines aber blieb
auf dem Firmamente haften , an 'dem ewigen Sternhimmel der Gei¬
stesgeschichte der Menschheit.
Zur Fülle der Börne-Literatur zur Feier seines Zentenariums
können wir kaum noch Ungesagtes hinzufügen. Auch die beliebten
Heine-Börne-Parallelen haben das Thema völlig ausgeschöpft, selbst
die Gegenüberstellung des Judentums Heines und Börnes.
Ein Hinweis jedoch ist nicht nur literarhistorisch von Bedeu¬
tung , sondern auch als politisches Exempel lehrreich und wegwei¬
send. Börne hat nicht , wie das ihn hoch überragende Genie Heine,
die Dinge vom Gesichtswinkel der Ewigkeit beurteilen können . Als
starrer Doktrinär hat er an den fortschreitenden Sieg der Gleich¬
berechtigung und Freiheit aller Menschen und auch der Juden
geglaubt. Der Antisemitismus seiner Zeit ist für ihn das letzte Auf¬
flammen des agonisierenden Judenhasses, er verzeiht den Antise-
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miten schon grossmütig ihren Irrtum . Nicht so Heine, er ist wie
jeder wahre Dichter , und er war doch einer der wahrsten , ein
Seher. „Es weinen die Blumen und die Sterne” über ein in Raum
und Zeit waltendes, mysteriöses, unabwendbar scheinendes Ver¬
hängnis! Darum flucht er auch niemals den Antisemiten , ebenso¬
wenig, wie es der Seher Herzl getan hat , wie es aber alle beschränk¬
ten jüdische Politiker tun . Die Träne des Judenleides kehrt bei
Heine zu ihrem Ursprung , dem Jordan zurück.
Selbst im bekannten Preisliede auf die grosse philantrophische
Schöpfung seines fürstlich generösen Onkels, Salamon Heine verrät
sich der alle Zeitenfernen überschauende Adlerblick des begnade¬
ten Genies.
Ein Hospital für arme, kranke Juden
Für Menschenkörper, welche dreifach elend
Behaftet mit den bösen drei Gebresten
Mit Armut, Körperschmerz und Judentum
Das schlimmste von den dreien ist das Letzte
Das tausendjährige Familienübel
Die aus dem Niltal mitgeschleppte Plage
Der altägyptisch ungesunde Glauben.

Die ersten Strophen sind wohlbekannt und viel zitiert . Sie
enthalten Alles, was der jüdischen Masse gefiel, Selbstverspottung,
Witzelei und Greinen über das jüdische Schicksal und man nahm
kaum den aufquellenden Schmerz des Dichters wahr.
Unheilbar tiefes Leid! Dagegen helfen
Nicht Dampfbad, Douche, nicht die Apparate
Der Chirurgie, noch all die Arzneien
Die dieses Haus den siechen Gästen bietet.

Heine sieht die jüdische Festgesellschaft all diese Apparate
mit Stolz und Genugtuung preisend, dieser Spitalsbau ist ihnen die
höchste Leistung, die ein jüdischer Führer vollbringen kann . Aber
sein Geist kreist wie der Aar hoch über diese Gesellschaft, er
blickt in alle Fernen der Vergangenheit seines Volkes und in alle
künftige Zeiten. Von dieser Höhe scheint ihm das „epochale” Fest
des Spitalbaues, das allerdings gleichzeitig das Verbrüderungsfest
zwischen Christ und Jude gewesen ist, liliputanisch klein; gleich¬
wie später Herzl von seiner Flöhe, das „Rachmonus -Judentum”
mit seinen philantrophischen Zwergschöpfungen, das sich ohne
Ahnung von der Grösse seiner historischen Mission im Bau von
Spitälern, Volksküchen und Altenheimen erschöpfte, mitleidig
belächelt hat.
Heine wrar ja damit betraut , wie es dazumal üblich w^ar, diese
philantrophische Grosstat , welche das grosse Ereignis der Tages¬
geschichte gebildet hat , in einer Ode zu verherrlichen . Seine Seele
aber bricht wieder in dumpfe Klage aus; es wird nicht Ode dar¬
aus, sondern Elegie.
„Wird einst die Zeit die e’wge Göttin tilgen
Das dunkle Weh, das sich vererbt vom Vater
Herunter auf den Sohn, wird einst der Enkel
Genesen und vernünftig sein und glücklich?
Ich weiss es nicht . .
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Heine bejaht die Frage
nicht . Niemals spricht er von
einem „Siege des Fortschrit¬
tes und der Freiheit” über
den Antisemitismus. Darin ist
er scharfblickender, als Börne,
der auch sonst kaum über
Müsl
sein Jahrhundert hinausblikÄ1I1SII
ken kann . Heine vermag die
deutsche Volksseele zu er¬
fühlen, er weiss allein, dass die
noch in
alten Götterbilder
Westphalen vergraben liegen,
dass man sich dort noch für
schlagen würde,
Wittekind
er sieht Deutschland nicht wie
Börne im bengalischen Lichte,
in einer sentimentalen Schluss¬
apotheose der Gleichheit, Frei¬
heit und Brüderlichkeit , son¬
dern wusste immer, dass der
Salamon Heine
geduldige deutsche Michel
noch einmal sich im Bewusstsein seiner physischen Überlegenheit schrecklich erheben und die Weit erbeben machen werde.
tfSfllp!

Darum vermag er, an die Judenfrage erinnert , nicht froh in
alle Saiten der Leyer greifen, um den Bau eines Hospitals zu be¬
singen; dieses „Gelegenheitsgedicht”, es enthält so viel Geist, Weis¬
heit und tiefe Empfindung ! Es wird kaum beachtet , dass hier ein
superiores Urteil über die Judenfrage enthalten ist, das ebenso das
„Abwehr -Judentum ”, wie das Philantropie -Judentum , das keine hö¬
,
here Aufgabe, als wohltätige Institutionen kennt , ablehnt .
„Ich weiss es nicht ! Doch mittlerweile wollen
Wir preisen, jenes Herz , das klug uns
Zu lindern suchte, was der Lindrung fähig
Zeithehen Balsam träufelnd in die Wunden.

Er entschuldigt fast seinen Onkel , dass er nicht bloss grosser
grosse Brüderkrank¬
Philanthrop ist, sondern „die unheilbar
heit” in ihrer ganzen Tragik beweint.
Ein Mann der Tat , tat er, was eben tunlich;
Für gute Werike gab er hin den Taglohn.
Am Abend seines Lebens, menschenfreundlich
Durch Wohl tun sich erholend von der Arbeit.
Er gab mit reicher Hand — doch reichre Spende
Entrollte manchmal seinem Aug’ die Thräne,
Die kostbar schöne Thräne , die er weinte
Ob der unheilbar grossen Brüderkrankheit .”

Darin gleicht er dem kongenialen Herzl
überragt er den Horizont Ludwig Börnes.
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und auch darin

Zwei Freihäuser im einstigen Pressburger Ghetto
Von Josef

Hans

Csakos

, Kustos des städt . Museums i. P.

Über das Pressburger Ghetto ist im Laufe der Zeiten sehr
viel zusammengetragen und geschrieben worden , all das könnte
kaum in einem Meyer-Lexikonband untergebracht werden , doch
nur ein einziger Schriftsteller hat es richtig getroffen. Im Verlage
der Buchhandlung S. Steiner erschien 1873 der von Dr . Deutschinger verfasste „Führer durch Pressburg und seine Umgebung”, ein
Werk , das heute noch seinen Wert besitzt und von den später
erschienenen gleichartigen Werken nicht überholt wurde.
Dr . Deutschinger , der nebenbei bemerkt Erzieher im fürstli¬
chen Hause Rohan war, schreibt Seite 77 und 78: „Häuser und
Menschen, Tore und Fenster, Kisten, Koffer, lange Kleiderreihen
von Pelzen, Röcken , Hosen und Stiefeln, Gold und Silber, Tische,
Kästen und altes Eisen, Perlen und Edelsteine, Lampen und mo¬
derne reichgefüllte Warenlager des Grosshandels gruppieren sich
zu einem Genrebilde der üppigsten Phantasie. Hier geht nichts zu
Grunde ; hier klammert sich der Abfall prunkenden Seins noch
einmal krampfhaft ans sinkende Leben; hier beginnen die neuesten
Erzeugnisse des unerschöpflichen Industriegeistes ihren stürmenden
Kreislauf; hier sucht die Not den letzten Flimmer zu verwerten,
hier sucht die Not den Fetzen, um die schamhaften Blossen zu
bedecken.” Deutschinger entwirft hier ein Bild, welches die rege
Phantasie Dumas nicht trefflicher ausdenken könnte . Doch die
Zeit, die alles nivellierende Zeit, sie schleift fortgesetzt , lässt neue
Kulturen erstehen auf Kosten der alten . . .
Zur Zeit der letzten Habsburger standen da noch die Frei¬
höfe mancher adeliger Geschlechter, der Agränyi, Sigray, Szeleczky
usw., und so mitten drin der ansehnlighe Kurialbesitz der Pälffy,
dessen letzte Reste heute noch auf einstige Herrlichkeit deuten.
Der letzte Dolchstoss wurde dem Ghetto durch die fürchterliche
Feuersbrunst von 1913 versetzt , „aus den Ruinen keimte neues
Leben”, gewiss, aber der Geschichtsfreund wird es immer lebhaft
bedauern, dass unersetzliche Werte in Verlust geraten sind und
niemals mehr ersetzt werden können.
Da war z. B. der Szeleczkysche Edelhof, wie oft mag er wohl
vom roten Hahn heimgesucht worden sein? Die Stadtannalen be¬
richten : „Den 21. März 1845 i/2' 1 Uhr vor Tagesanbruch brannte
der Szeleczkysche Edlhof auf dem Schlossberge ab”. Nach dem
Ghettobrand 1913, kam ober dem Tore eine Inschrifttafel zum
Vorschein, sie hatte folgenden Text : Lob Vs hostILIs fVnDIt —
DeVastaVIt noblLIs — PaVLVs SzeLetzY — DerVo restaVraVit —
1809, zu deutsch : „Von feindlichen Geschossen entzündet , zer¬
stört , durch den edlen Paul Szeleczky aus ruinenhaften Zustande
neuerstanden .”
Neben dem Edlhof, der Schlosstrasse zu, mit der einstigen
Orientierungsnummer 78, stand ein Haus, welches durch die HeineForschung des Herausgebers dieser Zeitschrift zur Pressburger
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Entscheid des Rabbinatsgerichtes gegen Elirsch, Sohn Michellesers, des Urgrossonkels Heines, der ihm den beabsichtigten Verkauf seiner Wohnung im Stiftungs¬
hause Simon Michels (Bethhamidrasch) verbietet. Dieser Entscheid ist in unserer
letzten Ausgabe erwähnt. Nun hat sich auch das Original) gefunden. Es ist unter¬
fertigt von Oberrabbiner Meir Barby und den Rabbinatsbeisitzer, David, Sohn
Jakob Kittseers und David Zwi Michalik, datiert von 28. Elul 5533 (1773). Die
Entscheidung bezieht sich auf den Protest der beiden Söhne, Simon Michels,
Henoch und Samuel (Kammeragent der Zarin Anna I.), beide Urgrossonkel
Heines, datiert vom 24. Kislew 5518 (Dezember 1758), die mit Erbitterung ge¬
gen den Verkauf eines Teiles des Stiftungshauses wettern . (Wie in der früheren
Nummer ersichtlich ist, wurde der Verkauf mit Rücksicht auf die Notlage Hirschs
später bewilligt.)

Ghettoberühmtheit wurde. So weit ich mich erinnere, war es mit
einem Erker bewehrt , welcher im Grundriss kreisrund , durch die
zwei Stockwerke des Hauses durchführte . Das Portal des nun nicht
mehr vorhandenen Hauses repräsentierte sich als eine prächtige
Renaissancearbeit eines Pressburger Steinmetzermeisters, und zwar
mit einem Wappen geschmückt. Ober dem rundgewölbten Ein¬
gang war ein verkörperter Architrav , welcher in Dreiteilung fol¬
gendes Chronogramm trug : Jo : Lvd : Gos: R : K: M: zv P : — Fleis
MVhe Vnd Arbeit ViL ergezt Der MvssigGang Vil in SChaden sezt
— Svs: An : Cos: Die Zusammenzählung ergibt die Jahreszahl : 1670.
Ludwig Kemeny nennt in seinem: „A pozsonyi vär es a väralja”,
Seite 80 als Erbauer des Hauses den „Pauamtschreiber und Zim¬
merwart des königl. Schlosses” , Joh . Lud. Gössinger und dessen
Ehegesponsin Susanna Anna Gössingerin geb. Sorbinerin, und gibt
die Portalinschrift vollkommen ergänzt.
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Um 1641 wurde von diesem Hause an eine Strassenverbrciterung bis etwa zum Marleche Dux-Haus durchgeführt , da um diese
Zeit die Häuser dieser Strassen teils ein Raub der Flammen wurden.
Jedlicska veröffentlicht einen Brief Paul Pallfys an seinen Bruder
Stefan, vom 8. April 1641 datiert , folgenden Wortlauts : „Edes
Bätyäm Uram , megertven nem bänat nelkül, hogy pozsonyi häzam
mellett valo utcza megegett volna akaräm Kgdet felette kernem,
mivel anelkül is azokat a häzakat reparälniok keil, Kgd engedje
meg, hogy beljebb csinäljäk a hegynek , hogy tägasabb leven az
utcza, annyival alkalmatosabban a varböl alä szekerrel järhassanak
a häzamba, semmi kärukra nem leven azoknak az embereknek , en
kesz vagyok öket faval, messzel is segitenem, ha megcselekesznek es
Kgd ez azont valo jöakaratjät megszolgälni. Jsten eltesse Kgdt.
Viennae . . . Jllmae D. Vrae servitor et fr . addmus. Paulus Palffy
(Paul Pälffy bittet , man möge die Strasse breiter machen, er werde
Holz und Kalk kostenlos liefern! Die Red.).
Dieser Brief ist ein wertvoller Baustein zur Geschichte unseres
Ghettos , ich wünschte nur , dass noch mehrere solche aufgefunden
und geschichtlich verwertet werden möchten.

Die Quittung des Rabbi Nate Zans
Eine kleine Quittung unter so vielen tausend anderen, seit
nahezu zwei Jahrhunderten den Dornröschenschlaf des Pressburger
jüdischen Gemeindearchivs verträumend ! Kalligraphisch wohl auch

graphologisch hochinteressant , fest genug für einen Greis, wie es
dazumal der ehrwürdige Dayan der Gemeinde, Nate Zans, der
Schwager des Oberrabbiner Moses Charif -Lemberger gewesen ist.
Das war nicht , wie Ihr etwa glaubt, der weltfremde , in der ärrnli-
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chen Ghettostrasse, gänzlich in seinen Folianten versunkene Tal¬
mudist . Er krönt die kleine Gesellschaft einflussreicher Hoflieferan¬
ten, der Familie Simon Michels, Thebens, Leidesdorfers etc. Aber
auch die grossen jüdischen Hoffaktoren Wiens wallfahren oft nach
Pressburg zu ihm (auch nach Eisenstadt), da das Wiener Rabbinat
ins Exil wandern musste. Sein in Pressburg ruhender Schwager
Leb Mochiach, in der Wiener Handelswelt als Löw Marx bekannt,
die Wertheimer , Oppenheimer , der Baron Aquilar huldigten ihm.
Tiefste Religiosität, patrizisches Wesen, reicher Haushalt , künstle¬
rischer Sinn und biblische Wohltätigkeit charakterisieren seinen
Hof . Auch die Erscheinung des aus Wien exilierten Oberrabbiner
Lipmann Jomtow , des Nachfahren der illustren Familie der MaorKatan (Lucerna) ist noch nicht zur Genüge gewürdigt worden.
Rabbi Nate Zans war früher Oberrabbiner in F. K. (Frauen¬
kirchen ?). In einer Konskriptionsliste von 1770 wird bemerkt , dass
er seit 1696 in Pressburg weile. Da er 1772 gestorben ist, muss an¬
genommen werden, dass er beiläufig ein Jahrhundert lange in die¬
sem Jammertale geweilt hat.
Kröndel, die berühmte Talmudgelehrte , die angeheiratete Urgrosstante Heines, war seine Nichte , ihr legendär gewordenes, theo¬
logisches Wissen charakterisiert das Niveau ihres Kreises. Sie hat
hier mit ihrem Oheim Nate Zans wohl oft talmudische Diskussio¬
nen geführt.
In der oben abgebildeten Quittung bestätigt Rabbi Zans vom
(Vorsteher) Moses Fürth 25 Gulden für sein Seelengebet und die
Mischnarezitation für das Heil der dahingeschiedenen Frau Rojsa
erhalten zu haben. Ein fürstliches Honorar!
WER WAR FRAU ROJSA?
Sie war die zweite Frau des Jakob (aus) Hochhausen , besser
bekannt als Juda Judel Hoichhausen (Hohenhausen ). In der in un¬
serer vorigen Ausgabe veröffentlichten Liste der Pällfy’schen
Schutzjuden von 1744 ist Jakob Hochhausen angeführt . In der von
Wachstein behandelten Liste von 1836 ist er als Jakob Aixhausen
zu finden. Mehr sagt uns Max Schay in seiner wertvollen Arbeit
„Die älteste Steuerliste der Pressburger Juden 55(
Gold : „Juden und
Judengemeinden55
, Bratislava). Hier zählt Hochhausen zu den zehn
Höchstbesteuerten unter 136 Kontribuenten . Das ist alles, was wir
bisher über Juda Hochhausen , der ein ebenbürtiges Mitglied der
illustren Gesellschaft war, die sich um die Judenrichter aus dem
Stammhause Heines geschart haben, wissen.
Allein das Archiv der Pressburger Judengemeinde enthält ein
umfangreiches, wohlerhaltenes Dossier der Nachlassenschaftsver¬
handlung über das Erbe des im Jahre 1758 in Wien und seiner
ein Jahr später in Pressburg verstorbenen Frau Rojsa. Wir erfah¬
ren hier überrascht , dass die erste Frau Hochhausens die Tochter
des Henoch Koppel, des Ahnherrn einer illustren Pressburger Ju¬
denfamilie war, dass aber die Tochter und Gattin zweier so glau¬
bensstarken Juden , ihren Mann und ihren Glauben verlassen hat
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und in dem vom Jahre 1726 datierten Prozessakte als die Christin
Anna Maria auftritt . Dieser hochinteressante , in deutscher Sprache
verfasste Akt entscheidet, dass Jakob Hochhausen , als er das Ge¬
schäft seines Schwähers Henoch Koppel in der Curia Havoriana
(Edlhof) übernommen hat , auch dessen Schulden übernommen hat,
weshalb über das Vermögen Hochhausens der Konkurs verhängt,
aber der Ausgleich getroffen wurde , dass die Kreditoren im Zeit¬
räume von sechs Jahren befriedigt wurden , darunter in erster
Reihe Frau Anna Maria, die ihre Morgengabe und ihre Pretiosen
zurückerhalten soll. Hochhausen wird gewarnt , keine Feindselig¬
keiten gegen seine einstige Gattin und deren Vater zu beweisen.
Welch’ ein Drama in der frommen guten Gemeinde! Juda
Hochhausen erholt sich aber vom zweifachen Schicksalsschlage. Er
heiratet zum zweiten Male aus einem vornehmen Hause, die Toch¬
ter des Isachar Berman, Enkelin des Ung.-Broder und Würzburger
Rabbiners Fränkel, ein Sohn des Wiener Rabbi Koppel Fränkel.
Er gibt ihr einen Morgengabebrief auf 1200 fl. Im Jahre 1757 als
er sein Ende herannahen fühlt , stellt er ihr das Dokument der
Morgengabevermehrung auf 3000 fl. aus und testiert ihr seinen
Anteil an dem Buttenheim ’schen Hause am Zuckermantl zum
Zinsgenuss. Dieses Dokument diente wohl der kinderlosen Frau
als Schutz gegen die Ansprüche des Bruders Judas, namens Moses.
Juda Hochhausen stirbt im Jahre 1758 in Wien und wird dort
begraben. Zwischen Frau Rojsa und ihrem Schwager Moses ent¬
steht ein Erbschaftsstreit . Sie wählen Moses Fürth und Moses I.
Oppenheimer zu Schiedsrichtern. Rojsa erhält ihre Morgengabever¬
mehrung . Ein sehr ausführliches Inventarprotokoll
und Vertei¬
lungsakt liegt vor . Aber Frau Rojsa folgt schon nach einem Jahre
ihrem Manne in den Tod . Eine Menge frommer Legate findet
sich vor , darunter die obige Quittung . Sie ist datiert vom 23. Tamus 5519 (1759)- Dieser Zeitpunkt scheint das Interregnum zwi¬
schen dem Rabbinate des Rabbi Akiba Eger senior und des Rabbi¬
ners Isak Dukla gewesen zu sein. Rabbi Nate Zans, der merk¬
würdigerweise bei der Rabbinerwahl übergangen worden ist, dürfte
da provisorisch die Agenden des Oberrabbinats versehen haben. Die
Unterschrift kann leicht falsch als Oberrabbiner von P. B. (Press¬
burg) gelesen werden, in der Tat aber bedeutet die Abbreviatur
F. K. (Frauenkirchen ). Es war die Zeit des bösen Kampfes des
Hauses Leidesdorfers gegen dass Haus Theben , der seinen Höhe¬
punkt in der Einkerkerung des Schwagers Koppel Thebens, Mordechaj Eibenschütz, am 7. Passahfeiertage, veranlasst von Mendel
Leidesdorf, gewesen ist (1761). Ob Rabbi Zans, der ja ein Vorrecht
auf den Rabbinatssitz besass, seines hohen Alters wegen nicht zum
Nachfolger seines Schwagers gewählt worden ist, oder ob er den
Intriguen der Leidesdorfs, die ihren Schwager Akiba Eger durch¬
gesetzt haben, weichen musste?
Die Hamburger Stadtbibliothek bewahrt ein Schreibheft, in wel¬
ches der junge Juda Hochhausen Stilübungen in Jüdisch-Deutsch
eingetragen hat . (S. Wachstein-Inschriften etc.)
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Fürsten -Empfang in Ghetto-Zeiten
ir.
Die hebräische Poesie Alt-Pressburgs war vorwiegend Hof¬
dichtung und auch seine deutsche Literatur bestand zumeist in
patriotischen Festgesängen. Sonst gelangten nur theologische und
liturgische Werke zum Drucke . Die Hofdichtung als wesentlicher
Bestandteil der Verskunst des Ghettos , kann daher nicht umgangen
werden.
Aber auch die politische Bedeutung dieser Fürstenempfänge im
Ghetto verdient mehr Erwägung, als es gewöhnlich der Fall ist. Die
ausserordentlichen Auszeichnungen der Pressburger Judenrichter
Simon Michel, Abraham und seines Sohnes Koppel Theben , Sa¬
muel Brill, Wolf Theben und Abraham Hirsch Lemberger waren
Demonstrationen von hoher politischen Bedeutung, sie waren die
gewaltigen Staffeln, die von der Unterwelt des Ghettos hinangetührt haben zur Oberwelt der Freiheit und Gleichachtung . Diese
Männer waren die eigentlichen Wegbereiter der Emanzipazion der
Juden und der bevorzugten Stellung des ungarischen Judentums,
denn während der Pressburger Judenrichter bei der Krönung Leo¬
pold II. in Pressburg einen Ehrenplatz beim Krönungshügel erhal¬
ten hat und ihm der Kaiser persönlich die grosse goldene Gedenk¬
münze überreicht hat , durfte in Frankfurt bei der Krönung des¬
selben Kaisers kein Jude dem Festzuge beiwohnen und einige Juden,
die so kühn waren, diese Vorschrift zu übertreten , wurden auf die
Wache gebracht . Noch eines sei hier mit Nachdruck vorgeLrächt ! Keiner dieser Pressburger Judenrichter hat die hohe Gunst
des Hofes zur Auszeichnung seiner Person benützt . Während die
Wiener Juden , wie Eskeles Arnstein , Leidesdorf-Neuwall nach
Auszeichnungen und Noblitierung strebten , hätte es ein Pressbur¬
ger Judenrichter als ein Unrecht betrachtet , seinen durch eigene
schwere Opfer errungene Gunst des Kaisers für seine Person und
nicht für die Ehre und das Wohl seines entrechteten Stammes aus¬
zunützen . Ein jüdischer Historiker vermerkt es zu Ehren Koppel
Thebens, dass er seinen ausserordentlichen Einfluss beim Hofe nie¬
mals zur Erlangung eines Titels verwendet hätte , ebensowenig, wie
es seine Nachfolger in späterer Zeit getan haben. Es ist Tatsache,
dass Hermann Pappenheim, der Vorsteher , die ihm von der BachRegierung angetragene Hofrats -Würde abgelehnt hat.
Die Ehrung des Pressburger Judenrichters Koppel Theben bei
der Anno 1790 stattgefundenen Krönung ist als grosser politischer
Erfolg zu werten . Der Chronist Ephraim Trebitsch besingt das
Ereignis in hebräischen Versen. Der Empfang des Krönungszuges
vor dem grossen Tempel war eines der stolzesten Momente des
Pressburger Judentums . Die Strassen, Fenster und Dächer waren
vollbesetzt mit Menschen und der Knabe David Mandelli, der sich
zum grössten Sprachenkenner seiner Zeit entwickelt hat , fiel da
vom Dache, wovon ihm ein geistiger Defekt zurückgeblieben sein
soll. Der Krönungszug ist im „Magyar Hirmondo ” ausführlich be-
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schrieben und von uns bereits kurz dargestellt worden . Hier möge
noch die humoristische Darstellung der Szene vor dem Tempel m
den ungarischen Versen wiedergegeben werden, in welchem die
Frau eines Rabbinatsassessors unglimpflich davon kommt.
A mint a Schlossbergre ere mär Kiräly fei
Tele volt ket sorba ez Izrael neppel
Diszesitve voltak häzaik sok ekkel
Dicsoseg kaput is ok epitettek
Melyre arany es eziist kität teritettek
Sok szäz lämpäsokat reä függesztettek
Fent muzsikäsnak kart is helyeztettek
Ki vala itt teve Moyzesnek täbläja
A Talmut : Äronnak az 6 Bibliaja
Egy alkotmäny olyan mint a Frigy Lädäja
Tan Bärchesz volt benne, nem az eg mannäja.
A Rabin jobbrul ällt Levita ruhäba
Mellette a többi Säbesz kalapjäba
Feher fodros gallert tett ki-ki nyakäba
Voltak mind palästos fekete gunyäba.
Mas soron Rabbinak ällott felesege
De nem vala ezen Rachelnek szepsege
Fedte mär ortzäjät Säränak vensege
Elhervadt Jericho rozsäja epsege.
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Több zsido asszonyok älltak a ballyära
Füzött mindenki sok gyöngyöt nyakara
Ra vägytak Kamuka vagy Procat ruhära
Nyusztal premzett mentet sok ölt magära.
Kapun tul jobb felol ferfi nevendekek
Ällottak bal feiöl a Leany gyermekek
Ezeknek fejer volt egesz öltözetek
Veres päntlikärol valo övedzetek
Itt a Rabin teve Kirälyhoz mondässät
Izrael nevebe sok szep kivänässät
Äbrähäm , Izsäknak, Jäkobnak aldasat
Jeruzsälemhez is kivänta jutässät.
Megköszönte a Kiräly . . .
(Gvadänyi : A mostan folyo orszag gyülesnek satyrico critice
valo leiräsa. Lipsia 1791.)
Die Judenstadt schwamm in Seligkeit. Eine Reihe der höchsten
Herrschaften war in der Judengasse einquartiert . Die reiche Klei¬
derpracht der ungarischen Magnaten, edle Rosse und Wagen der
Einquartierten und ihrer vornehmen Besucher füllten die Gasse,
die damals die Einkaufsquelle der aus allen Teilen des Staates zu¬
sammengeströmten Edelleute war.
Noch grossartiger und an poli¬
tischer Bedeutung grosser war
der Besuch Kaiser Franzens I. mit
bv- tm
seinem ganzen Hofstaat am 13.
€ i n1 u g c
Mai 1802 in der im glänzendsten
in
Schmucke prangenden Synagoge.
<1IIcrH rf) fren
Die „Pressburger Zeitung” vom
I &i \ t r II4 5f 0 ni ffi 1d>en
14. Mai berichtet hierüber:
In denen bey Gelegenheit des
feyerlichen
Einzuges Ihrer K. K.
nt
Majestäten
veranstalteten Feyer|um u st gen f d) t st
lichkeiten
,
verdient
über die von
t & ti b t a § e*
der hiesigen Judengemeinde auf
dem Schlossberg errichteten schö¬
nen Triumpfpforte , sowie auch
gfsjenicb gef^ Itesi’
mn h(v
in v)>rep!frg; derselben prächtigen Erleuchtung
m 31 mm ’m immtMmi
im
und geschmackvolle Verzierung,
wie wir schon bereits im letzten
Stück unseres Blatt gemeldet ha¬
ben, noch nachfolgende nachge¬
*0 <<z > >O +-#**'* ■
* "»
tragen
zu werden. Die gedachte
assizaiMsHttz
Ehrenpforte als auchi die Syna¬
goge waren aufs Herrlichste er¬
leuchtet und war jedermann der
freie Eintritt in dieselbe erlaubt . Am Abende des folgenden Tages
nach dem feyerlichen Einzuge zwischen 9 und 10 Uhr genoss die
sämtliche Judengemeinde das allerhöchste Glück, beyde K. K.
Majestäten, wie auch die sämtlich anwesenden Erzherzoge
k. k. Hoheiten in ihrer Synagoge in tiefster Demuth bewillkommen
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und verehren zu können . Aller höchst dieselben wurden daselbst
von den zwei Aeltesten der Gemeinde, welche unter zwey prächti¬
gen Thronhimmeln zwey reich geschmückte Gesetzes-Rollen tru¬
gen unter allgemeinen Vivatrufen und Trompeten - und Pauken¬
schall empfangen und bewillkommnet . Ihre Majestäten und K. K.
Eloheiten Hessen sich dann auf die für Allerhöchstdieselben zu¬
bereiteten Polster nieder, gegenüber wurde das auf diese Feierlich¬
keit verfasste Gebet (wovon auch eine deutsche Übersetzung zu
haben ist) von einem der Aeltesten der Gemeinde in hebräischer
Sprache mit abwechselnder Musik gesungen und sodann Sr. Maje¬
stät, dem Kaiser und den sämtlichen Erzherzogen K. K. Hh . in
tiefster Demuth in reichen Einbänden überreicht . Sr. Majestäten
verweilten über dreiviertel Stunde daselbst und unterhielten sich
nach geendigtem Gebet mit dem Aeltesten der Gemeinde über
verschiedene Gegenstände und haben sich sodann unter huldvoll¬
ster Äusserung Ihres Allerhöchsten Wohlgefallen nach Ihrer Woh¬
nung verfüget.
Wegen dieser Allerhöchsten Gnadenbezeugung wird die Ge¬
meinde an einen in der Synagoge passenden Platze ein prächtiges
Denkmahl dieser Tage zu ehren in Marmor hauen lassen und
aufstellen.
Die „Vereinigte Ofen-Pester-Zeitung” ergänzt den Bericht:
Schreiben aus Pressburg, den 14 May:
Die Beleuchtung der inneren und äusseren Stadt am 12. war
einfach, aber niedlich, nur die Städtische Triumfpforte und Jüdi¬
sche Synagoge auf dem Sohlossberg zeichneten sich durch eine
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Menge von Lampen, transparenten Inschriften und allegorischen
Bildern besonders aus. Der jüdische Tempel stellte eine Lauberhütte vor und war mit Tannen und Fichtenreisigen, dann reichen,
kostbaren Tapeten ausgeziert. Von aussen in Form einer Triumpfpforte , also auch von innen zahlreich und geschmackvoll beleuch¬
tet . Beide K. K. Majestäten, der Kronprinz und die ältere Prinzes¬
sin, wie auch die Erzherzogen Anton und Rudolph K. K. Hohei¬
ten besahen Abends die Beleuchtung und beglückten auch die jü¬
dische Synagoge mit Höchstihrer Gegenwart , wo dann zu dieser
Feyerlichkeit in hebräischer Sprache verfassten Gebete und Lieder
in abwechselnden Absätzen von Vokal-Gesang bei gut besetzter
Musik abgesungen wurden . Zuletzt ward auch nach dem Wunsche
des Kronprinzen Ferdinand K. hi. der Tabernakel eröffnet , dersel¬
be dahin hinauf gehoben und ihnen alle Religionsgeheimnisse vor¬
gewiesen, sodann die Allerhöchsten Herrschaften unter unzäligen
Vivatruffen durch die in Reihen und Spalieren, aufgestellten, ganz
schwarz gekleideten Juden , die Synagoge mit wahren Vergnügen
und Wohlgefallen verlassen haben.”
Was hier angenehm
8T»
auffällt, ist, dass diese,
3 &re Äatfcrli ^ e ÄdnigUc&e
sicherlich von der Ge¬
meinde redigierten Be¬
richte nur von der
€r$ cr$og i?on Ocfltctcf
), Palatin öeS .$ 6mgvUd
)3 Ungern, Ehrung des Judentums
erzählen, aber selbstu n t>
verläugnend nicht die
Namen der Vorsteher,
nennt , was der Histori¬
©rofifürftin
t>on SHujilanb.
ker wohl bewundert,
pW
' Tr\ t,>
ms big
aber doch bedauert . Bei
beiden
Festlichkeiten
gcfammtf 3fraelitm
©rnmne Drr Äönigl
. grrpjafct$ $
stand
die
Gemeinde
ohne
ium2)cnfmalt&rcr‘Srcubc
Oberrabbiner
und
Rabbi
über t»tt glutfltcfte Slnfunft
Daniel Prossnitz, beglei¬
i ct Ijobcn 3ittn >etntäMsefl tet von den Rabbinern
rin
Mordechaj Tosk , Moses,
Salamon Frankel-Fürth,
f 1c t n c 6 @f f$ cn £
dürften in beiden Fällen
ftarjubtingenBcaatr.
die oben sichtbare Se¬
cn Februar i goo,
gensformel rezitiert ha¬
ben. Für die Gemeinde
dürfte wohl Wolf Theben
die Feier geleitet haben.
gtttvtft
btp
fcatCutr.
Die Kunde von der einzig dastehenden Ehrung des Judentums verbreitet sich über die
ganze Diaspora. Als im Jahre 1837 die „Allgemeine Zeitung des
Judentums ” gegründet wurde, hat sie nach 35 Jahren in den er¬
sten Nummern dieses Ereignis nochmals festgehalten.
Selbstlose, opferfreudige Führer haben das jüdische Volk von
Unehre zur Ehre, von Unfreiheit zur Freiheit emporgehoben.
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Selbstische, stellungs- und gewinnsüchtige, untreue Führer haben
es wieder zurückgeworfen zur Missachtung und Entrechtung . In
der trüben Zeit, wo es schwere Opfer erheischt, seinem Volke zu
dienen, gelangen nur die besten Elemente, die opferfreudigsten an
die Spitze. Es wiederholt sich immer wieder die Tragödie , dass in
glücklichen Zeiten, wo die Führerschaft des Judentums Ehre und
Gewinn bringen kann , diese Flöhen von unwürdigen Elementen
aus unedlen Motiven erstürmt werden . Das ist der Anfang vom
Ende der Glücksepoche des Judentums , das in seiner Zerstreuung
nicht im Stande ist, seine Führer zu kontrollieren . Diesem Volke
tut es daher doppelt not , nur Männer von Ehre und Charakter
an die Spitze zu setzen.

Zur Herzl -Forschung
Herzls Grosseltern (mütterlicherseits .)

Über die Eltern der Mutter Theodor Flerzls, Jeanette , gibt die
Konskriptionsliste der Pester Juden folgende Daten:
1827.
Hermann Diamant , Fiausierer mit Schnittwaren (geb.) Pest,
21 (Jahre alt), (Frau) Johanna , 20 (Jahre alt), Moritz (Sohn)
1 (Jahr alt).
1833 (fol. 178.)
Hermann Diamant , Schnittwarenhausierer , nicht (toleriert ), geb.
Pest, 28 (Jahre alt), Theresienstadt , Ellbogengasse 1199. Johanna 2$,
Pest, Moritz 8, Wilhelm 6, Rosalie 4, Rosine H (Jahre alt), zahlt
(Steuer), ohne (Vermögen), moralischer Charakter : gut.
1836 (fol. 66 .)
Hermann Diamant , Warenhändler , Pest, 31 (Alter), Johanna
30, Moritz 11, Wilhelm 10, Rosalie 7, Rosine 4, Anna 3, Moritz
(Knecht aus) Freystadt , Rosa Finschitz, Köchin, Neutra , Rosa
Abeies, Schwägerin (geb.) Pest, 18 (Alter) (Wohnung ) Waitzner 395.
1838 (fol. 463.)
Diamant Hermann , Kleinhändler , Vater , Mutter . 2 Knaben.
3 Mädchen (Verzährt jährlich) 60 Fl ., 2 Mägde.
1846.
Diamant Hermann , Trödler , 41, Pest, Johanna 39, Moritz 21,
Wilhelm 19, Sali 17, Rosi 13, Anna 11, Stein Resi (Köchin), Miskolcz, 19. Wohnung Königsgasse 1372.
1857 (fol. 189.)
Diamant Hermann , Trödler , Pest (geb.) 1803, Hanni 1804,
Moritz (Schneider) 1827, Rosine 1835, Jeanette
1837.
Wohnung : Felbergasse.
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1869 (fol. 691.)
Herzl Jakob , Bankdirektor , Semlin, 1835. Theodor , Pest, 1860.
Jeanette
, Pest , 1839. Pauline , Pest, 1859. Babette Berger,
Pilsen, 1837, (Dienstmädchen). Diamant Hermann , Kleiderhändler,
Pest, 1805. Johanna , Pest, 1803. Wohnung : Landstrasse 50.
Im Jahre 1869 finden wir also Hermann Diamant schon mit
Theodor Herzl in einer Wohnung lebend.
Die Bezeichnung „Hausierer ” ist eine von Steuerrücksichten
diktierte bescheidene Angabe, diese Erwägung muss uns bei der Be¬
handlung aller Subskriptionsbogen leiten. Der grosse Wachstein
hat diesen Umstand übersehen, als er in der Liste der Pressburger
Juden vom Jahre 1736, eine sonst klassische Arbeit , schmerzlich
erstaunt ausruft, dass um diese Zeit ein schwerer wirtschaftlicher
Niedergang geschehen musste, dass die früher so reichen Familien,
so wie aus der Liste hervorgeht , verarmt worden wären . In der
Tat aber haben die Konskribierten um den schweren Steuerlasten
vorzubeugen, ihre Lage in den schwärzesten Farben dargestellt. Die
Liste der jüdischen Besucher der Leipziger Messe zeigt uns die¬
selben Pressburger Juden , die in der Konskriptionsliste jammern,
dass sie von „kleinen Gelegenheitsgeschäften” leben, als Grosskauf¬
leute, die regelmässig die Messe besuchen.
Nicht als ob der Hausiererstand damit entschuldigt werden
sollte. In der guten alten Judenstadt war der rechtschaffene Hausie¬
rer ein ebenbürtiges Mitglied der Gesellschaft. Er war zu allen
Familienfreuden der Patrizierhäuser wie ein Freund eingeladen und
sah bei seinen Freudenfesten den Rabbi und den Judenrichter die
Tafel krönen.
Die Baronie des Schachkönigs Ignatz Kolisch. Während alle
anderen Quellen über das Leben Kolischs behaupten , dass er die
Baronie vom Herzog von Meiningen erhalten habe, erzählt Franz
Mora in seinem Buche „Sokfele”, dass die Königin von Spanien,
welcher Kolisch ein Anlehen verschaffte, ihm die Baronie verliehen
hat und dass Kolisch die spanische Staatsbürgerschaft annehmen
musste, um in Wien als Baron anerkannt zu werden. Mora legt auf
die feuilletonistische Wirkung mehr Gewicht, als auf historische
Genauigkeit. Jedenfalls dürfte es wahr sein, dass Kolisch lange in
Pest ohne Existenz war und im Cafe Velence wenig Geld durch
Schachspiel verdiente , andere Daten sind leicht zu widerlegen,
immerhin ist es interessant zu sehen, in welch5verschiedener Be¬
leuchtung eine Persönlichkeit gezeigt werden kann.
Landes-Memorial-Schachtournier zum Kolisch-Zentemarium.
Auf Anregung der „Judaica” hat der Rubinstein -Klub in Brati¬
slava (Pressburg) beschlossen, ein Memorial-Schachtournier zu ver¬
anstalten, an welchem die besten Spieler der Slovakei teilnehmen
werden. Es ergehen auch Einladungen an auswärtige Schachvereine.
Um das Tournier in jeder Weise würdig zu gestalten, wird ein
Sammelbogen aufgelegt und Gönner des Schachspieles gebeten, mit
ihren Beiträgen zur Erhöhung der Zentenarium -Feier ihren Beitrag
leisten zu wollen.
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Dr . Josef Pewny
Von Oberstabsarzt Dr . Theodor

Ruhig

(Nachruf gehalten im Ärzteverein .)
,

Generalstabsarzt , Armee¬
sanitätschef Dr . Josef Pew¬
ny hat am 7. August 1926
sein verdienstvolles Leben
beendet. Geboren am 23.
September 1860 in Liptopatak als Kind armer El¬
tern , musste er schon von
seinem 10. Lebensjahre an
sein Brot durch Stundenge¬
ben verdienen . Unter den
gleichen Verhältnissen oblag
er seinen Universitätsstu¬
dien in Prag, wo er im
Jahre 1885 zum Doktor
promoviert wurde . Er war
Militärstipendist . Das war
für seine spätere Karriere
ausschlaggebend. Er wurde
Militärarzt . Als Oberarzt
arbeitete er bei Professor
Gussenbauer und erwarb
Gemalt von weil . Ernst Pewny , im Be¬
sich hier die chirurgischen
sitze des Dr . Walter Pewny , Bratislava
Kenntnisse, mit denen er
in seiner Dienstzeit so viel Anerkennung erntete . Im Jahre 1888
wird er zum Regimentsarzt und gleichzeitig zum Abteilungschefarzt
in Komorn ernannt . Er ist dann der Chefarzt eines FeldjägerBataillons, in Königgrätz , Josefstadt und Caaden tätig, um im
Jahre 1895 wieder an die alte Stätte seiner Wirksamkeit nach Ko¬
morn zurüokzukehren . Im Jahre 1900 avanciert er zum Stabsarzt
und wird im Jahre 1902 als Abteilungschef der chirurgischen Ab¬
teilung in das Garnisonsspital nach Pressburg berufen . In dieser
Anstalt entfaltet er eine segensreiche Wirksamkeit auf allen Ge¬
bieten der militärärztlichen Disziplinen, wird im Jahre 1906 zum
Oberstabsarzt II. Kl. und zum Stellvertreter des Spitalkommandos,
im Jahre 1910 zum Oberstabsarzt I. Kl. und zum Spitalkomman¬
danten ernannt . In dieser Stellung arbeitet er in rührigster Weise
am Ausbau des Spitales, hält strenge Zucht , betätigt sich ebenso
wissenschaftlich, wie er administrativ das Spital auf mustergültige
Höhe bringt.
Vom Kriegsbeginn ist er bis Frühjahr 1915 Sanitätschef in
Pressburg, dann wird er als Sanitätschef des V. Korps an die russi¬
sche Front berufen, und wird im Herbst 1915 in Würdigung seiner
Dienste zum Generalstabsarzt befördert . Als solcher begleitet er
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in der Eigenschaft eines Armee-Sanitätschefs die Armee Kövess
auf die verschiedenen Kriegsschauplätze bis zur Mitite des Jahres
1917, in welchem Zeitpunkt er wieder als Sanitätschef in unsere
Stadt zurückkehrt.
Schon als Student war er wissenschaftlich tätig , arbeitete als
junger Arzt an der Erforschung der Typhusbazillen . Später als
Chirurg bearbeitete er Themen seines Spezialfaches und schrieb
militärsanitäre Abhandlungen und über Knochenbrüche , Gehgypsverbände bei Oberschenkel-Frakturen etc. Im Kriege auf das Gebiet
der Kriegskrankheiten gedrängt , zeigt er sich auf der Höhe in der
Epidemiebekämpfung des Flecktyphus
in Galizien und der
Malaria
und Cholera
am südlichen Kriegsschauplätze. In
seinem Pflichteifer scheut er auch die Gefahr nicht , sucht die
Schützengräben auf und entgeht mit knapper Not der Gefangen¬
nahme. Als junger Regimentsarzt wird er mit dem Franz-JosefOrden dekoriert , und auch der Krieg brachte ihm in Würdigung
seiner hervorragenden Dienste die höchsten Auszeichnungen.
Vor Kriegsschluss war er nach Wien als Inspizieren¬
der der Tuberkulosenspitäler für die gesamte Armee berufen,
doch machte das jähe Kriegsende seine Betätigung auf diesem
Posten gegenstandslos.
Wie er bei genauester Erfüllung des ihm überantworteten
Militärdienstes stets auch die sanitären Interessen der in seinem
Wirkungskreis fallenden Zivilbevölkerung mit wachsamen Augen
verfolgte, bewiesen unter den zahlreichen Dank - und Anerken¬
nungsschreiben ein protokollarischer Dank des hiesigen Stadtrates
aus dem Jahre 1915 für seine erfolgreiche verdienstvolle EpidemieBekämpfung. Die Stadt Sambor spricht ihm protokollarischen
Dank für die Bekämpfung der Flecktyphus-Epidemie aus und noch
im Jahre 1918 lässt ihm das ung. Ministerium des Innern durch
den damaligen Obergespan den Dank für seine Tätigkeit auf dem
Gebiete der Seuchenbekämpfung aussprechen.
Ich habe Ihnen in kurzen Umrissen das Bild eines Mannes ent¬
rollt , dessen strenge Pflichterfüllung wie ein Leuchtstern durch
sein ganzes Leben zieht. Vom Momente als er, aller Mittel baar,
vom Elternhause auszieht, um sich selbst erhaltend seinen Studien
zu obliegen, wird er von dem ihm eigenen Pflichtgefühl geleitet
und steht im Zeichen der selbstverleugnenden Pflichterfüllung in
den schweren und schwersten Zeiten seiner glänzenden, von höch¬
sten Erfolgen gekrönten militärärztlichen Laufbahn.
Immer arbeitend hat er seine Mitarbeiter zur Arbeit ange¬
spornt und hat sich um die ihm anvertrauten Kranken unvergäng¬
liche Verdienste erworben . In seinem schlichten, einfachen, zufrie¬
denen Wesen konnte das Streben nach materiellen Gütern keine
Wurzel fassen. Nie klagte er über die Unbill des Schicksales, welches
ihn, im vorgerückten Alter auf die dornenvolle Bahn des Erwerbenmü ;sens drängte . Er ertrug alle Schicksalsfügungen mit edler
mannhafter Würde , er war ein Musterbild in seinem Berufe.
Ehre seinem
Andenken!
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Wer war Moritz Kornfeld ?
FfiST
- GEDICH
1
In der stattlichen Reihe
SEINER DURCHLAUCHT
der in hebräischer und deut¬
DEM FÜRSTEN
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SEINERFEIERLICHEN
INSTALLATION
Grundherrn und Obergespa¬
PRESSBl/RCEtt GESPANSCHAFT
nen, bei hohen fürstlichen Be¬ oREii -ÜESPAJVDER LÖUL,
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suchen dem Gefeierten dar¬
m nSFis?£it
»AHLRäUßOI
;.
gebracht hat , befindet Isich
HSCli
SEINE
*
SCHUTZES
EUFREUENDEN
ISRAELITEN
-GEMEINDE
auch nebst den Dichtungen
IN i-H
L.
der Meister Hartwig WesselyPrag, Juda Jeitteles-Prag, Bei
VU(F1>S|
Oppenheimer, Lazar Skreinka,
M O H 1 T Z K fj H ;V V £ L D.
Chaim Pollach oder Max Erna*
nuel Stern in Pressburg, die
hochpoetische hebräisch und
W I K N.
deutsch in Achtzeilern ver¬
GEDRÜCKT BEI ANTöN STHVIS?
fasste von der Pressburger
Judengemeinde dem neuinstallierten Obergespan Josef Pallfv, der
auch Schutzherr der Judengemeinde am Pressburger Schlossgrund
gewesen ist, überreichte Festdichtung des Moritz
Kornfeld.
Den Pällfys gebührt ein besonderes Ehrenblatt in der Geschichte
der Pressburger Judengemeinde. Den Namen Moritz Kornfeld aber
Schrieben wir in das goldene Buch heimatlicher hebräischer Poesie,
wir schlossen ihn in den idealen Bund der selbstlosen, opferfreudi¬
gen Männer , die den Dornenweg des Pfadfinders der neuhebräi¬
schen Kultur der breiten Heeresstrasse des Geschäftstreibens vor¬
gezogen haben. Von den Kindern der hebräischen Muse Kornfelds
blieb uns diese Dichtung als das einzige erreichbare Dokument.
Wurzbach kennt ihn überhaupt nicht . In Szinnyeis Lexikon „Leben
und Werke ungarischer (d. h. ungarländischer ) Schriftsteller 55 er¬
fahren wir nicht Jahr und Ort seiner Geburt , blos dass er zuletzt
Komitatsbezirksarzt in Ruhestand in Tecsö (jetzt Tacovo ) war,
Mitarbeiter der „Iris 55 1825 —26, der „Aehrenlese 55 1833—35, „Spie¬
gel 55 1846 , „Pannonia 55 1847 , „Pressburger Zeitung 55 1850 , „Zeit¬
schrift für Natur - und Heilkunde 55 1852 , „Aerztliche Jahresrech¬
nung 55 1858 . Von seinen Werken werden angeführt , die oben abgebildete Festschrift, „Der Dichter 55 lyrisch -didaktisches Gedicht,
Pest 1819 und „Blüthen der Treue 55 Pest 1866. Frau Dr . Rose RothOstern hat in ihrer Dissertation über „Jüdische Journalisten und
Belletristen in der deutschen periodischen Presse Ungarns bis zum
„Pester Lloyd 55(
siehe Judaica 3/4, Seite 34) imanche Daten über
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die journalistische Tätigkeit des Moritz Viktor
Kornfeld ge¬
liefert.
Ein ungarischer Komitatsbezirksarzt am Anfänge des 19. Jahr¬
hunderts , deutscher und hebräischer Dichter , wie kam es, dass
sein Name im Dunkel der Vergessenheit verschwunden ist?
Da erfahren wir, dass die Ungarische Akademie der Wissen¬
schaften eine Anzahl von Briefen des Moritz Kornfeld an Prof.
Rumy auf bewahrt . Welch ein Fund ! Das muss einer der genuss¬
reichen Gedankenaustausche zweier wähl verwandter Freunde sein,
wie der Briefwechsel zwischen den beiden Freunden von der Press¬
burger Ghatam-Sofer-Jeschiba Leopold Dukes und Max Emanuel
Stern!
1. Brief. — Wien, 3. November 1825. Also gerade vom Jahre
da er die Ode an Graf Pallfy gedichtet hat ! Der erste Brief ist eine
Niete ! Er bittet Rumy , ihm ein „Attest über seine Poesie” von
Seybold in Pest „ins Deutsche übersetzen”. Kornfeld war also da¬
mals „geprüfter Hauslehrer bei einem Tolerierten in Wien.” Er
mag Pressburger Baehur gewesen sein, dass er bekannt genug war,
um den Auftrag zur Abfassung der Ode zu erhalten . Im Briefe ist
blos die Rede von Beschaffung von Attesten , Empfehlungen und
Gesuchen. Es riecht schon etwas madh Streberei!
2. Brief. — Umschlagadresse: Sr. Wohlgeboren Herrn Herrn Dr . Georg
Karl v. Rumy, berühmten Gelehrten und Schriftsteller und Mitglied In- und
Ausländischer Gesellschaften, derzeit Iglo, Zipser Komitat Rumyschen Hause
bei Carl Josef Rumy pr. Leutschau.
Sr. Wohlgeboren Herrn P. {Professor) v. Rumy ! Mein innig verehrter Herr
und Freund ! Ich bin so frei, Ihnen zu melden, dass meine „biblische Perlen”
endlich nach langer Qual des Wartens von der Zensur mir zukam, das Admittur
mit einigen Detendis erhielten. Beim Buchhändler war ich auch und kann er mir
dafür kein Geld ausfolgen, weil er mit ils (?) verhandelte. Doch wird er, wenn
Sie ihm eine Quittung über 50 fC.M senden, so gfl mir 25 fl. als auch das
Übrige Ihrer Frau Gemahlin verabfolgen. Ich bitte daher gütigst ganz bald eine
solche Quittung mit Ihrer Frau zu senden, wo wir dann sie und ich zusammen
das Geld werden in Empfang nehmen können. Auch möchte Sie ergebenst ersu¬
chen sich bei Hr . Ludwig zu verwenden, dass er mir noch einige Freiexemplare
zugesteht etwa 6 Stück. Ich brauche sie sehr. Ebenfalls bitte ich mir zu rathen
wegen einer Widmung, ob ich sie ohne dieselbe oder wem? gewidmet soll in die
Welt senden. Ob es vielleicht nicht besser wäre, mit dem Druck oder mit der
Herausgabe bis zur Ankunft ls. zu warten? In der Literatur weiss ich zu wenig
neues, da ich jetzt sehr mit meinen medizinischen Studien beschäftigt bin. Mit der
grössten Hochachtung E. H . ergebener Freund und Diener M. M. Kornfeld.
Wien, den 7. Juli 1826.

Das Bild des Strebers entwickelt sich von Brief zu Brief. Ein
Ber Oppenheimer , Mendel Bri Stern oder Juda Leb Dukes ist das
wahrhaftig nicht ! Von Literatur weiss er jetzt wenig, der Dichter
des „Dichter ”, nur von Geld und vorteilhaften Widmungen an
grosse Persönlichkeiten.
3. Brief. — Wien, 1827. Mein innigstverehrter Herr P. v. Rumy ! Beilie¬
gend übersende ich wieder etwas für den „Wanderer”. Ich bitte es baldigst an ihn
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zu befördern, sowie mir zwei Exemplare von den zwei Blättern, worin Räthsei
und Charade von mir Vorkommen. Doch dies Alles ist nicht der Zweck meines
jetzigen Schreibens, sondern folgende Bitte. Da ich heute bei dem Banquier Hr.
v. Lämel war und ihn ersuche, die Dedikation auf meine „Zehngebote” und
Anhang anzunehmen, so gab er mir zwar noch nicht seine Einwilligung, aber
er nahm das gedruckte Büchl mit in den Speisesaal, wo mehrere vornehme Gäste
auch vom Hofe und vom Zensuramt waren, wie er mir sagte und zeigte es ihnen.
In mehreren Tagen bin ich auf bestimmte Antwort bestellt. Ich zweifle nicht,
dass sie bejahend ausfällt, besonders, da ich auch sagte, ich wolle es ihm und
seiner Frau Gemahlin widmen, die etwas versteht . Nun bitte ich höfl. die
Vorrede dazu bald möglichst zu verfertigen. Erwähnen Sie darin, den Dichter,
, in den Vaterländischen
dass dieser in der Theaterzeitung
in der P a n n o n i a vorteilhaft rezensiert wurde,
, im Hesperus,
Blättern
dass J. P. (Jean Paul) beide sehr lobte, den „Karl Reinhold” den dieser in der
zum Morgenblatt
latt
H e c a t e van Müllner, im Litteraturb
vortheilhaft beurtheilt, die Erzählung, die „Wahrheit des Traumes” in der Phi¬
lo m e 1e und Jean Pauls Widmung, sowie den m der Iris gedruckten Jubel¬
ton auf unseren Monarchen zum Namensfeste des Kaisers. Schreiben Sie gefälligst
soviel Vortheilhaftes von mir als Sie verantworten können. (Meine Liebe zum
Christenthume darf nicht berührt werden.) Diese geschriebene Vorrede sammt
den biblischen Fragmenten werde ich Hrn v. Lämel übergeben. Sie belieben sich
mit allen Ihren ehrenvollen Titeln und als Mitglied aller der lit. Gesellschaften
zu unterschreiben. Wir bekommen dann mehr vom Verleger und auf H . v. L.
macht es grossen Eindruck d. h. ich kann vielleicht auf meine Studienjahre gut un¬
terstützt werden. Wenn es mir glänzend wird gehen, werde ich auch meinen
theueren verehrten Rumy gewiss bedenken . . .
Ihr ewiger Freund und Verehrer M. Kornfeld.
P. S. Ich bitte auch in der Vorrede J. P.’s Brief am mich zu erwähnen und
dass der Karl Reinhold bald in zweiter Auflage erscheinen wird, auch, dass ich
), an
(
einst
auch), Modeblatt
(
Zeitung jetzt
in der Iris , Theater
), in der Panno(
einst
, an dem Wanderer
der Abendzeitung
n i a [mitarbeitete] und dass ich ein Kandidat der Medizin bin. Auch würde es
nicht schaden, der Welt zu sagen, dass ich wegen Broderwerb zu viel Zeit ver¬
lieren müsste. Auch könnte mein politischer Aufsatz und etwa mein Blick in die
politische Welt berührt werden, aber zugleich meine Loyalität und meine legiti¬
men Grundsätze hervorgehoben werden, kurz Viel und Alles. Ich weiss freilich
nicht, wie ich das verdiene, aber Sie mein hochverehrter Herr v. Rumy sind
so gütig, dass ich Alles an Sie zu schreiben und zu fordern wage, weil ich weiss,
dabei nichts zu wagen. — Kornfeld.
Beilage 4 Notizen für den Wanderer.

Ein hochinteressantes Dokument ! Ein wahrer Briefsteller für
Streber! Während er dem bekannten jüdischen Mäcenas und Pa¬
lästina-Freund v. Lämel seine Liebe zum Judentume beteuert,
schwärmt er seinem Gönner v. Rumy seine Liebe zum Christen¬
thume vor , aber unter strengster Diskretion ! Keine Silbe von einer
wahren Liebe zur Muse, kein Gedankenaustausch, kein Ausdruck
wahrer Empfindungen . Dabei überrascht dieser Brief durch die uns
bisher unbekannte Fülle und den Erfolg seiner literarischen Tätig¬
keit ! Hat er selbst die günstige Kritik des dazumal so gefeierten
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Jean Pauls mit Protektion und Schmeicheleien errungen ? Wenn er
von Geld und Gewinn spricht , verfällt er noch in den Ghettostyl:
„Wenn es mir glänzend wird (gehen . . .” Aber Moritz Kornfeld hat
nur das ungeahnte Malheur, dass die Sonne seine Briefe an den Tag
gebracht hat . Wer weiss, wie die private Korrespondenz anderer
gefeierten Grössen ausgesehen hat und mit welchen Mittel sie in
die Höhe kamen!
4. Brief. — Wien, den 24. August 828. Mein theuerer verehrter Herr Pro¬
fessor! Ich bitte zu entschuldigen, dass ich meinem Versprechen gemäss nicht
am Tage Ihrer Abreise zu Ihnen kam. Es war mir rein unmöglich. Es ist auch
mein Schade, denn was ich jetzt gezwungen bin, Ihnen hiemit schriftlich mitzutheilen, wollte ich ergebenst mündlich bitten . Ich habe nähmlich im Jahre
1817/18 in Pest das erste Jahr der Chirurgie mit gutem Erfolge gehört und
erhielt auch ein Attest darüber. Aber in dieses Zeugniss schlich sich ein Irrtum
ein, dass darin steht, ich sei ein Ungar und mein Vater Wolf Handelsmann in
Altofen, da doch die Wahrheit ist, dass ich ein geborener Böhme bin und mein
Vater in Prelautsch in Böhmen im Chrudimer Kreis wohnt . Mir ist es unbegreif¬
lich, wie sich das Unrichtige eingeschlichen haben mag. Nun brauche ich dieses
Zeugniss zu meinen Angelegenheiten, die Sie kennen sehr unumgänglich nötig.
Ich bitte Sie also mein geehrter Herr P. die Güte für mich zu haben und selbst
zum jetzigen Decan der med. Fakultät allda sich zu bemühen, damit Ihnen das
Zeugniss und zwar mit obriger Verbesserung, dass ich ein Böhme und mein Vater
Wolf ein Böhme und Handelsmann ausgefolgt werde, damit Sie mir es dann
gefälligst allsogleich durch die Post zusenden. Ich habe das auch Herrn Rosenthal
geschrieben, vielleicht gelingt es Ihnen beiden, wenn es Ihnen allein H . Pr. nicht
soll gelingen können . Ich werde mich für Ihre Mühe dankbar bezeugen. Schreiben
Sie mir nur wie ich mich vielleicht in Ihrer Abwesenheit kann gefällig erweisen,
gern will ich es thun . Ich wünsche dass Ihre Reise den besten und glücklichsten
Erfolg haben mag. Sie verdienen schon einmal ruhig und glücklich zu sein. Ich
fühle jetzt , wie unglücklich man ist, wenn man in eine unsichere Zukunft hin¬
einblickt. Gott möge es Ihnen bald recht gut gehen lassen. Mit Hochachtung Ihr
,
Freund und Diener M. Kornfeld.

An Rumy hat er einmal einen wertvollen Protektor , den er
gehörig ausnützt und dessen Dienste er vorläufig mit Versprechun¬
gen und mit Beteuerungen der Liebe (aber unter Diskretion ) zum
Christenthume , liquidiert . Wir erfahren zu seiner Biographie, dass
1817/18 in Pest, wohin damals viel jüdische Hörer aus Mähren
und Böhmen kamen, sein Zeugnis als Chirurg erhält , in welchem
er es für unbegreiflich findet , dass er als Ungar aus Altofen figu¬
riert , wo er doch, au contraire ! Böhme aus Prelautsch ist! Noch
unbegreiflicher finden wir es, dass er diesen Irrtum nicht sofort
richtig gestellt und zehn Jahre dazu brauchte , um diesen Irrtum
zu bemerken . In Ungarn war er Ungar , in Österreich ist er Böhme,
er ist Jude und Christ , Ungar und Böhme „politischen Blickes0
aber auch sehr loyal.
5. Brief. — Pocs-Petri, 22. August 1831. — Hochgeehrter Herr ! Verehrungs¬
würdigster Freund ! Wenn mein Wille für die That genommen würde, so würden
E. H . sich gewiss nicht über mein langes Nichtschreiben zu beklagen haben.
Theils war ich krank , theils hatte ich mit Studien, jetzt seit einem halben Jahre
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mit Patienten zu thun. So lange nämlich habe ich mein Diplom und bin jetzt
auf ein Jahr hier bei den Baronen O’Naghten als herrschaftlicher Arzt angestellt.
Meine Anstellung aber ist nicht bleibend und nicht bindend. Ich kann zu jeder
Zeit auf eine bessere Stelle gehen, denn so lautet meine Übereinkunft . Und eine
bessere Stelle muss ich suchen, wenn ich mit Weib und zwei Kindern ordentlich
leben will, indeml hier nur ein1Dorf ist, dessen allermeisten Bewohner lieber ster¬
ben, als Medizin nehmen, wie das leider! besonders jetzt bei den ungarischen Bauern
ist. Nun kann ich zwar Anstellungen genug finden, aber sie wären meistens bei
Judengemeinden, welches sowohl meinen Gewohnheiten und meinen Grund¬
sätzen sehr widerspricht. E. W. kennen mich ja, ich bin mit Leib und Seele für
die erhabene Christ -katholische Religion eingenommen. Lange schon wollte ich
öffentlich sagen, was ich im Tiefsten meines Herzens bin, nähmlich Christ, aber
die Verhältnisse waren nicht reif dazu und wollte ich erst fertig sein mit meinem
Studium und als nützlicher Bürger eintretem in die Gemeinde . . . Ich bringe jetzt
auch mein braves Weib und meine zwei geliebten Kinder, einen Knaben und
ein Mädchen mit. Diesen Letzteren wegen besonders möchte ich gern, dass es
bald geschehe, indem für den Knaben bald die Zeit der Schulerziehung anfängt
und ich ihn gerne gleich von Anfang an christlich erziehen möchte. Aber es handelt
sich nur um mein Auskommen als Christ. So lange ich Jude bin, ist meine
Existenz geborgen, indem ich Gottlob bis jetzt immer glücklich als Arzt war.
Ich will Sie also, mein theuerer und verehrter Freund, bitten um irgend eine
fixe Anstellung bei irgend einem Grossen des Staates, oder noch besser der
Kirche zu verschaffen. Bei Ihrer Berühmtheit und bei Ihrer grossen und wichtigen
Bekanntschaft wird es Ihnen gewiss nicht an einer Versorgung für Ihren so sehr
liebenden Freund fehlen. Am liebsten wäre es mir, wenn Sie mich an S. Excellenz
den Hrn Erzbischoff von Erlau empfehlen möchten, indem mich dieser grosse
Mann aus Wien aus schon persönlich kennt , indem ich in Wien die Ehre hatte
mit ihm über Litteratur und von Jean Paul zu sprechen. Auch werde ich, wenn
einmahi der Anfang gemacht ist, mich auch von meinem Baron, der Kammerherr
und Ritter mehrerer Orden ist, aufs beste bei ihm empfehlen lassen. Überdies
wird mir h. M. v. Ullmann (Moses Ullmann, der von Pressburg nach Pest kam,
dort das Adelsprädikat von Szitanyi erhielt und zum Christenthume übertrat.
Seine Frau Zippora pflegte noch als Christin aus dem Siddur zu beten. Die Red.),
der wie ich weiss, bei Sr. Excellenz gilt und bei dessen Kindern ich Hofmeister
war, das vorteilhafteste Zeugniss geben. Es wird E. W. also nur wenig Mühe
kosten und Sie werden einen Menschen ewig und zeitlich glücklich machen. Ich
bitte aber, dass diess so bald als möglich geschehe, weil ich sonst, besorgt für
unsere künftige Subsistenz, ein jüdisches Engagement einzugehen gezwungen
seyn werde. Dass ich auf jede Art , die Sie wünschen können, werde dankbar
seyn, brauche ich meinem innigstgeliebten Freund und Gönner Rumy nicht erst
zu sagen. Ich bitte um baldige und erfreuliche Antwort unter der Adresse M. K.
in Pöcs-Petri b. Nagy-Källö, Szaboltser Komitat.
Belieben Sie mir auch gefl. zu schreiben genau und ausführlich, wie es
Ihnen in jeder Hinsicht geht. Ob Sie Ihre Stelle in Gran nach dem Tode des Primas
für immer haben werden? Was Ihre Frau und Ihre Kinder machen? Ob Sie sich
noch viel mit iSchriftstellerei abgeben? Und welche Gegenstände Sie jetzt vor¬
züglich bearbeiten. Ich bin jetzt ganz Arzt , von aller Litteratur entfernt . Wie
glücklich wäre ich, wenn mich das Schicksal in Ihre Nähe brachte, um svieder
durch Sie für alles Grosse und Schöne entzündet zu werden und wieder in
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Stunden der Müsse etwas Litterarisches arbeiten zu können. Wie gesagt, ich bin
jetzt nur mit meiner geliebten Medizin und mit meinen Patienten beschäftigt.
Aber mein Herz hängt mir doch an meiner früheren Geliebten, der Poesie und
den poetischen Wissenschaften, die ich aber jetzt, wenn ich Zeit und Ruhe dazu
haben werde, nicht mehr als ein feuriger Liebhaber, sondern als ein ernster männlischer Freund wieder umarmen werde. Und nur als Christ will und werde ich
das thun . Ich bin überzeugt, dass E. W. Alles thun werden, was zu meinem
Glücke beitragen kann. Wenn in Gran selbst eine Aussicht für mich ist, so bin ich
noch mehr zufrieden. Nur muss ich sehr bitten , dass vor der Hand dies mein
Vorhaben noch ein Geheimniss bleibe, indem ich sonst manche 'Behinderungen und
Schikanen von Seiten mancher meiner jetzigem Glaubensgenossen ausgesetzt seyn
konnte . Leben Sie wohl, mein theuerer verehrter Freund, ich bin mit der grössten
Hochachtung E. W. ergebener Diener und Freund Moritz Kornfeld.

Aber an diesen theueren und verehrten Freund schreibt er nur,
wenn er ihn braucht . Er hat ihn nicht einmal von der Erlangung
des Diplomes verständigt . Da es ihm in seiner neuen Stelle wieder
bange ist, denkt er wieder an Rumy , besonders, da dieser eine
Stellung in Gran erhalten hat.
Wir sind niemals in die Taktlosigkeit verfallen, solche Juden,
die ihr seelisches oder auch materielles Heil im Christentume su¬
chen öffentlich zu verhöhnen oder zu ächten . Wir leben in einem
christlichen Staate, der auch immer christlicher wird und haben
Rücksicht auf die Empfindungen unserer Mitbürger zu nehmen.
Aber dieser gewissenlose Schacher mit seiner Religion, wie er sich
in diesen Briefen verrät , verdient den Pranger . Wir lernen hier nur
einseitig seine Korrespondenz als guter Christ kennen , natürlich hat
er gleichzeitig andere Versuche zum Fortkommen als ebenso guter
lüde gemacht. In der Tat berichtet er am 29. Mai 1832 aus dem
Zentrum der orthodoxen Judentumes Munkäcs, dass er hier als
Arzt lebe und gute Praxis bei den Juden habe. Er bittet um Em¬
pfehlung an Herrn v. Tschaplowitsch , dem obersten Beamten beim
Grafen Schönborn , der Erzbischof Pyrker möge ihn auch zum
Grafen empfehlen, das würde sein Vorhaben Christ zu werden
fördern . Er fürchte , dass man seine Briefe hier öffnen würde , be¬
sonders wenn sie von Gran kämen und gibt erst eine andere Adresse
an, geht aber von diesem Vorsatz ab.
(Schluss folgt.)
Abrabanel und Pressburg? Es ist lange her, dass sein Geist in
der Kehilla hamfuara lebend war. Zweifellos hat es wenig Gemein¬
den in Westeuropa gegeben, wo Abrabanel so eifrig und fleissig
studiert worden ist, als in Pressburg, wo nicht nur das Talmud¬
studium , sondern auch die grossen Religionsphilosophen gepflegt
worden sind. „More nebochim” des Maimonides hat hier ja zwei
Übersetzer und Akedat Izchak die schönste Ausgabe gefunden.
Von dem Pressburger Abrabanel-Kultus hat sich ein schönes Do¬
kument erhalten . Als der Pressburger Buchdrucker Zwi Spitz in
Offenbach 1767 eine Druckerei errichtet hat , ist seine Erstlingsgabe
„Mazmiach Jesua” von Isak Abrabanel. Es gäbe kein würdigerer
Anfang seiner Tätigkeit , sagt der Pressburger Buchdrucker im
Vorworte , als ein Werk von Nassi Don Isak Abrabanel.
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Historische Notizen
Das „kleine Geschenk” der Pester Juden für den Palatin.
Zu der Seite 32 reproduzierten Adresse der Pester Juden an das neuvermählte Paar, sei hinzugefügt , dass das kleine Geschenk aus
einem prachtvoll getriebenen Silberkrug und Tasse bestanden hat.
Das Geschenk wird noch heute von Erzherzog Josef auf bewahrt.
Das jüdische Museum in Budapest besitzt davon eine Photographie.
Hingegen dürfte der etwas kindlich-naive Text der Adresse un¬
bekannt sein. Er lautet : „Erhabenes Fürstenpaar ! Auch in die Jubel¬
kreise der edlen Nationen Ungarns , welche Dich umjauchzen,
wagt sich Israels getreues Völkchen zu mengen, schüchtern , aber
froh und wonniglich. Der Freuden Loose schönstes fiel jetzt dir
zu. Die Fülle des Segens, die Jeh . . . über Dich ergiesst, schafft
Wonne Dir und bringt auch freudiges Entzücken in unser Dir in
Treu und Lieb5ergebenes Herz . . .
Empfange huldvoll gnädig die geringe Gabe, die wir zum
Denkmal unsrer Freude Dir jetzt weihen und nur mit einem Blick
voll Milde sende Freude dem Völkchen zu, das innig Dich verehrt
und liebt.”

Posoniensae
Pressburger Ghettobilder von Hermann Löwinger, Druck und Ver¬
lag der Joh . Wirt ’schen Hofbuchdruckerei A. G. Mainz 1900.
Inhalt : Typen aus der Judengasse — Jüdische Sagen und Alter¬
tümer in Pressburg — Jüdische Feste in Pressburg — Leben und
Treiben auf der Pressburger Jeschiwa — Verschiedenes. — Her¬
mann Löwinger ist ein Spross einer alten Pressburger Familie, zu
deren Ahnen auch der Judenrichter Koppel Theben gehörte . Sein
Vater , R. Lämel-Löwinger hatte allerdings den bescheidenen Beruf
des Schames der Brill’schen Synagoge bis zu seinem Lebensende
gewählt, Hermann Löwinger war Schüler des Ketab Sofer, heiratete
eine Szidon aus Trnava , und errichtete ein Nürnbergerwarengeschäft in Pressburg. Er heiratete ein zweitesmal nach Frankfurt,
musste sich aber von seiner zweiten Frau scheiden und liess sich
in Wien nieder, wo er anfangs dieses Jahrhunderts gestorben ist.
Er hat eine Reihe von Feuilletons über das Pressburger Ghettole¬
ben im „Israelit” und in anderen Blättern geschrieben. Eine Her¬
ausgabe dieser Aufsätze wäre ein Gewinn für die Pressburger Ghet¬
togeschichte. Nebst der mehr beliebten als wertvollen humoristi¬
schen Schilderung des Raritätenkabinets des Ghettos , wie Mendel
mit der Gewüre, etc. hat er auch mit viel Liebe gezeichnete Skiz¬
zen von Pressburger Gemeindeführern geliefert.
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DIE GEGENWART
Pressburg in Budapest
niel Prossnitz, dessen Schwiegersohn, D.
H . Sussmann, der Vater des hier so ver¬
ehrten Rabbi Wolf Süssmann, früher
Vereinsrabbiner in Budapest, gewesen
isc. Seine Tochter war an R. Aaron
Weiss in Dunajska Streda verheiratet , der
schon zur Barmizwa vom Ketab Sofer
den Morenu-Titel erhalten hat und zu
17 Jahren die Rabbinatsweihe; er woll¬
te die Gotteslehre aber nicht zum Beruf
machen und wählte die kaufmännische
Laufbahn. Er starb allzufrüh. Die Wit¬
we zieht mit acht unversorgten Kindern
nach Pressburg mit nichts, als Gottes¬
vertrauen und Sechut Abot. Das waren
aber ausreichende Mittel. Die Kinder
wuchsen alle zu geachteten Mitgliedern
der Gesellschaft heran. Eine Tochter
Risa wird die Frau ihres Kousins Ale¬
xander Eppler, damals noch ein kleine¬
rer Gemeindebeamte, dessen organisato¬
risches Genie ihn bald zum administrati¬
ven Leiter des gewaltigen Betriebes der
Budapester Grossgemeinde, das er zu
einem glänzend organisierten RiesenbeDayan R. Daniel Prossnitz, 1759—1846
Der grosse Zug der Immigration von
Pressburg nach Wien und Budapest, der
ums Ende des 18. Jahrhundertes begon¬
nen hat, kam nach dem Weltkriege
zum Stillstände. Diese Einwanderung
hat in den beiden Hauptstädten ein
wertvolles Element verpflanzt , das
durch den public spirit, das den Press¬
burgern eigen war, eine rühmliche füh¬
rende Rolle in der neuen Heimat er¬
langt hat, so zwischen vielen Anderen,
Generaldirektor Emil Stein, der auch
Präsident des isr. Garten- und Acker¬
bauvereines ist, Direktor Paul Lunzer,
der auch Vizepräses der Chewra Kadischa ist. Unter den Pressburgern, wel¬
che in der Budapester Gemeinde eine be¬
merkenswerte Rolle inne haben, soll ein¬
mal auch eine Frau, genannt werden,
Frau Risa Eppler-Weiss, die Gattin des
Generalsekretärs der Budapester Gemein¬
de, Sändor Eppler. Sie gehört den besten
und ältesten Familien Pressburgs an.
Einerseits reicht ihr Stammbaum bis
zum berühmten Rabbinatsassessor Da-
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Frau Risa Eppler-Weiss

des Sports, da er durchdrungen war von
der Überzeugung, dass es sich hier nicht
um die Ertüchtigung des Körpers han¬
delt, sondern auch um die Bildung des
Charakters, um die Erziehung zur Ge¬
nauigkeit, besonders aber zur Selbstbe¬
herrschung und Vornehmheit.
Seltsam bekannte Worte ! Klang nicht
ähnliches immer in den Festen der Makkabäa, als sie vor 24 Jahren im Juni
1913 gegründet worden ist?

trieb von liturgischen, rituellen, pädago¬
gischen, kulturellen und philantropischen
Institutionen gestaltet hat. An seiner Frau
hat er eine ebenbürtige Förderin seiner
Aufgaben. Ihr Haus wird ein Mittel¬
punkt der guten jüdischen Gesellschaft.
So ergibt sich für Frau Risa eine ausser¬
ordentlich grosse Möglichkeit, vielfache
menschenfreundliche Werke zu fördern.
Tausenden die Not zu lindern und Hil¬
fe zu bringen. Die alten Traditionen fin¬
den auch weiterhin in ihrem Hause Pfle¬
ge. Vom Ahnen Sussmann Sofer, dem
hochgeachteten Freund des Chatam So¬
fer, dessen Schwiegervater schon 1765 in
Pressburg lebt, bis zum späteren Nach¬
fahren zieht sich durch die Familie der
rote Faden der Thora und der Tradition
in Leid und Freud.

Notizen
Das blau-weisse Maskenfest der Makkabäa. Ein Thema, das vielleicht ausser¬
halb des Rahmens unserer Zeitschrift
fiele, wenn diese Tanzunterhaltung nicht
die einzige Kulturtat des jüdisch-nationa¬
len Führers wäre, unter dessen Patro¬
nanz diese durchaus nicht dem Ernst der
Zeit entsprechende Tanzorgie geschieht.
Der jüdische Führer muss doch etwas
mehr als maitre de plaisir sein können,
der Tanz ist die einzige Kulturtat der
primitiven Völker. Mit der Tanzkunst
ragen wir nicht über den mittelafrikani¬
schen Neger; auch nicht mit unserer
Lust an Aufwand von Edelsteinen und
Perlen.
Welcher rätselhafte, ursächliche Zu¬
sammenhang besteht doch zwischen
dem Tanz und dem goldenen Kalb, des¬
sen kultuelles Zeremoniell der Tanz ist.
Selbst der orthodoxe Flügel bleibt nicht
unberührt davon. Vom „ Scheitel 55bis
zur Sohle hochelegante Damen waren
diesmal zu sehen, perückende Erschei¬
nungen, die, bis cs selbst dem Morgen
graute, den csärdäs gehopst haben.
hat
„Die Hauptsache ist Geld!'5Man
etwa 150.000 bis 200.000 Kronen ausge¬
geben, um 40.000 Reingewinn hereinzu¬
bringen.
Aber an der Bahre Hugo Meisls
horchten die Vertreter des Sportes der
ganzen Welt achtungsvoll auf niegehörte
Worte , die unser Landsmann, der Wie¬
ner Oberrabbi und Historiker , Dr. Tag¬
licht sprach: „Er war ein Mann, der
ganz erfüllt gewesen war von dem Ideal

Die Hinterlassenschaft des Majors Hen¬
ry Bettelheim. In der No 7-8 der „Judaica” haben wir einen Nekrolog über
den in London kinderlos verstorbenen
Major Henry Bettelheim veröffentlicht.
Unsere ausgedrückte Vermutung, dass
der Vater des Majors ein Pressburger ge¬
wesen ist, wurde durch eine Zuschrift
der englischen zuständigen Behörde be¬
stätigt, nach deren Daten der Vater des
Majors Alexander geheissen hat und
1821 in Pressburg geboren ist. Die Tante
des Majors, gibt die englische Behörde
an, hiess Maria und war an einen Konr schöner verheiratet. Ihr Sohn, David
wäre Lehrer gewesen. Die Mutter des
Majors soll Clementine Pradoe (wahr¬
scheinlich Frade auf jüdisch) geheissen
haben.
In den Matriken der orth . Gemeinde
war kein Anhaltspunkt zu finden. Unse¬
re Recherchen im Komitatsarchiv, Kon¬
skriptionsliste 1848 haben ergeben, dass
Maria Koritsän, damals 32 Jahre alt, als
Witwe im Hause ihres Vaters, Moses
Bettelheim 64 Jahre alt und dessen Frau
Terez 56 Jahre alt, wohnt , mit ihren Ge¬
schwistern, Josefa 14 J„ Sängerin, Bernat
12, Hanni 4, Adolf 3 J. Alexander dürf¬
te nicht mehr in Pressburg gewohnt ha¬
ben. Zwischen der 32 j. Maria und der
14. j. Josefa gab es gewiss noch Kinder.
Diese Familie und deren Nachkommen
sind wohl die Erben des tollkühnen Ma¬
jors Bettelheim, der als 63-jähriger im
Weltkriege als Freiwilliger unter French
gedient hat und in Jerusalem eingezogen
ist.
David Koritschoner wird 1839 als
Schüler der Primärschule als Vorzugs¬
schüler prämiiert.
Wir, das Volk des Buches. Der eben
erschienene Bericht des Schulministe¬
riums teilt mit, dass in 15.734 politi¬
schen Gemeinden der Republik 17.089
Bibliotheken bestehen, 628 mehr, als
im J. 1930. Die deutschen Bibliotheken
sind von 458 im Jahre 1920 auf 377c
gestiegen, es gibt 2958 slovakische und
732 ungarische Bibliotheken. Und wir
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Volk des Buches? Wie viel Bibliothe¬
ken haben wir gegründet? Die eine ein¬
zige Judaica-Bibliothek in der Slovakei
ist auch nur eine Abteilung der Univer¬
sitätsbibliothek und wer ahnt, unter
welchen Kämpfen diese einzige gegrün¬
det und fortgeführt wurde?
Wir sind hier ein Volk des Buches,
des Hauptbuches!
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Bibliographie
Masaryk, ember az eniberek között.
Herben Ivan es Mach Jozsef eredetije
nyoman a magyar kiadast sajto alä rendezte Hajnoczi Jozsef. Orbis, Präga.
(Masaryk, als Mensch unter Menschen.)
Die vorliegende Sammlung von Anek¬
doten aus dem wechselvollen Leben des
grossen Staatsgründers, mutet wie ein
schönes Gobelinbild an, aus kleinen far¬
bigen Stichen gebildet. Kleine Züge aus
einem grossen Leben, sie gestalten das
gewohnte geistige Portrait lebenswahrer.
Alles, was der Präsident-Befreier sagt,
interessiert und was er sagt, ist in¬
der puritani¬
tritt
teressant . Hier
sche Charakter Masaryks noch mehr in
Erscheinung als in den grossen Bio¬
graphien, die wir kennen. Die ungarische
Übersetzung hält das eingangs Versprochene, sie wirkt durch ihre Einfachheit
und Unmittelbarkeit ganz ausgezeichnet.
Die jüdischen Friedhöfe in Graz, von
D. Herzog, Graz, im Selbstverlag, 1937.
Grossoktav, 48 Seiten. Inhalt : Vorwort.
— Der ältest 3 jüdische Friedhof. — Der
jüdische Friedhof zu Graz. — St. Leon¬
hard. — Der neue Friedhof in Graz. —
Wetzelsdorf. — Anhang (Urkunde und
Regesten). Die vorliegende, von gewohn¬
ter Gründlichkeit zeugende Arbeit ist
der I. Teil des II. Bandes zu Quellen und
Forschungen zur Geschichte der Juden
in der Steiermarlk und soll „ein weiterer
Baustein zu der geplanten Geschichte der
Juden in Steiermark” sein. Ein höchst
eindrucksvolles Vorwort , das in bewegen¬
der Weise von der Märtyrer -Glorie
spricht, die über die Steine alter jüdischer
Friedhöfe lagert, in welchem der weiche
Mollton des Seelenhirten den Gelehrtenstyl abwechselt, leitet die wertvolle Er¬
gänzung der Geschichte der altehrwürdi¬
gen Stadt an der Mur ein; Illustrationen
und Figuren sind eine willkommene Bei¬
gabe. Dem Werke ist die vom Verfasser
am Semini Azaret gehaltene, auf Wunsch
der Gemeindemitglieder in Druck gelegte
Rede beigelegt.
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Theodor Herzls väterliche und müt¬
terliche Vorfahren. Eine familienge¬
schichtliche Studie mit einer Ahnenta¬
fel von Dr . phil . und jur . Paul J.
Diamant . Verjag Bamberg et Wahr¬
mann, Jerusalem 1934. br . 8°. 20 S. —
Paul Diamant , der sich schon vor lange
her einen Platz zwischen den jüdischen
Geschichtsforschern erobert hat , liefert
in diesem anspruchslos ausgestatteten
Heft einen wichtigen Beitrag zur
Herzlforschung von unvergänglichem
Werte und es ist erstaunlich , dass die
jüdische Presse diesem Werkchen nicht
gezollt
die gebührende Würdigung
hat , und dass das Werk eines Verfas¬
sers, der mütterlicherseits aus der an¬
gesehenen Pressburger Familie Abeies
stammt hier unbekannt ist. Wir he¬
ben einen Passus des Werkes hervor:
Die Eltern Theodor Herzls waren Ja¬
kob Herzl (14. April 1835 bis 9. Juni
1902) und Nanette (Johanna /Jeanette/)
geborene Diamant (28. Juli 1836—20.
Feber 1911), ihre Trauung fand am
18)8 im Pester Ch ortempel
22. August
statt . Theodor Herzls Grosseltern wa¬
ren Simon L. Herzl (1805 —3* Novem¬
ber 1879), seine Gattin Rebeka Blitz
(T809—29. August 1888) und Hermann
Diamant (1805—9. Jänner 1871), seine
Gattin Johanna Katharina Abeies ("1809
—9. September 1872). Aus der Tatsache
dass der Name Diamant gerade in je-
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nen jüdischen Gemeinden Westungarns
vorkommt , die wie Waagneustadtl,
Becko, Verbo u. a. von jüdischen Exul¬
tanten aus Ungarisch -Brod, die nach
dem Kuruczen -Überfall von 1683 nach
Ungarn flüchteten , gegründet wurden,
lasst sich mit grosser Wahrscheinlich¬
keit vermuten , dass dieser Zweig von
Herzls Aszendenten aus Mahren oder
der Slovakei stammt . Das Werk Paul
Diamants ist umso wichtiger , als seine
Forschung andere Resultate ergibt, als
die gewöhnlich erzählte Legende von
Herzls Ahnen, wenn auch die historische
Wahrheit, viel nüchterner klingt als die
glorreiche Sage.
(Andere Besprechungen verschoben.)

Nekrologe

, der be¬
Gustav Magyar-Mannheimer
rühmte Budapester Maler, über dessen Tod
die Presse so ausführlich berichtet hat,
war ein Grossneffe des Wiener Predi¬
gers, Rabbi Noah Mannheimer, wie
auch sein Kollege, der bekannte Maler
Adolf Fenyes ein Grossneffe des Press¬
burger Kanzelredners, Rabbi F. Fisch¬
mann ist.
Frau Rosa Rosenbaum, die Frau des
Gründers der berühmten hebräischen
Druckerei in Paks, Ungarn, ist am 23.
Dezember a. p. im 81. Jahre ihres from¬
men Lebenswandels gestorben. Sie war
die Tochter des R. Wolf Berczelier in
Balassa-Gyarmat. An ihrer Bahre sprach
Oberrabbiner Altmann. Herr Heinrich
Rosenbaum, Besitzer der „Globus”Drudkerei in Bratislava, verliert in der
Verklärten seine innigstgeliebte Mutter.

Wilhelm Kohn jr. Am 11. Dezember
1936 hat Wilhelm Kohn seine irdische
Laufbahn beendet. Er war einer jener
die
altruistischen Naturen ,
stillen,
Zeit ihres Lebens stets das Beste wollen
und tun . In Battelau in Mähren am 12.
Mai 1855 geboren von frommen, guten
Eltern erzogen, ging er nach Triesch in
die Kaufmannslehre. Die Bibel war sein
Lieblingsstudium und Erzieher. Im Jahre
1876 übersiedelt er nach Budapest, heira¬
tet 1883 Bertha, die Tochter des Marcus
Taussig. In dem aufstrebenden Franzstädtler isr. Gemeindebezirk wird er wert¬
voller Faktor, und wirkt 43 Jahre als Vor¬
steher und einer der ersten Gründer des
Tempels in der Päva ucca. Er war mehr
als ein halbes Jahrhundert Mitglied, auch
Repräsentant der Pester Chewra Kadischa, gründendes Mitglied des Jüdischen
Museums, dem er wertvolle Objekte
spendete! Seine stete Hilfsbereitschaft,
Wohltätigkeit und Selbstlosigkeit würde
ihm schon einen Ehrenplatz in der Ge¬
schiehte seines Gemeindebezirkes sichern.
Mehr als das bleibt aber sein Anden¬
ken unvergänglich durch die bemerkens¬
werte Rolle, die er in der zionisti¬
schen Bewegung Ungarns bekleidet hat.
Er war einer der eifrigsten Mitarbeiter
der Bewegung und Präsident des Buda¬
pester Theodor Herzl -Vereines. Als
solcher wurde er Budapester Delegierter
der I. konstituierenden Landeskonferenz
der ungarländischen Zionisten am 22.
März 1903 in Pressburg. Er hat de?
Sache wichtige Dienste durch die Opfer,
die er als Besitzer der Buchdruckerei
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Kohn & Grünhut bei der Herausgabe
des ung.-deutschen Parteiorganes „Unga¬
rische Wochenschrift” gebracht hat, ge¬
leistet.
An seiner Bahre trauern fünf Töchter
zwei Söhne und fünf Geschwister. Der
Kassier der Chewra Kadischa, Leo Käroly, verliert in ihm den besten Vat3r.
5Sein Andenken wird ein gesegnetes
bleiben.

Zoltän Somlyo, Budapest. Wir haben
den armen, ums stündliche Brot ringen¬
den, gedemütigten, getretenen Poeten,
den guten Jungen, nie anders, als mit
dem Pathos der Distanz gesehen, in un¬
serer Ausgabe 9./ic . haben wir seinen
erschütternden Vers über Dichters Er¬
denwallen, wie einen Hilferuf in die
weite Welt hinausgesendet. Wir sahen
nicht den Bohemian, wir haben ihn
stets mit den Augen der Nachwelt ge¬
sehen, behandelt wie einen — Millionär!
O, wie er zuletzt ein halbes Dutzend
Verse um 30 Pengö verkaufen musste!
Dringendes Angebot drückt den Preis,
und er hatte es so dringend! Pr. Kilo zugewogen, war es doch Poesie! Er konnte
nicht anders. Und als ich ihn zuletzt
sah, sass er da in seltsam verhaltener
Trauer , wie ein kranker Singvogel, ich
wusste nicht, was er, der stark gebaute,
an den Urmenschen gemahnende schon
gewusst hat, dass ihm der Tod im Her¬
zen sass. . . Somlyo . . . Zoltän . . .!

Post
Rabbiner, Meran. Sie haben nicht ganz
recht. Der Vers: „Ein Mann des Streixes und Zankes gilt ich darob im ganzen

Lande” ist jawohl von Jeremias. Der
frühere Satz ist von Jesaias, wie Sie
richtig bemerken. Der Schlussatz „stöhnt
ja auch Jeremias” bezieht sich daher auf
die Sefa und nicht auf die Rescha.
B. K. Wie diese Palästina-Fond-Reisende auf hebräisch heissen? RoJfe salmonim!
„L.”, Hamburg. Der gelinde Vorwurf
wegen übertriebenem Heine-Kultus gin¬
ge noch an, dass Sie uns aber „den be¬
gabten und unbestechlichen Journalisten”
nennen, bedeutet eine gefährliche Schä¬
digung unseres Prestiges! Hätten Sie uns
doch lieber einen „ganz unbegabten und
sehr bestechlichen Journalisten” genannt!
Wer zum Teufel braucht einen unbe¬
stechlichen Journalisten! Alle lügneri¬
sche Verläumdungen schaden uns nicht
soviel, wie diese — wahre Verläumdung!
Mit einer Variation des bekannten Ver¬
ses gilt es jetzt : „ . . . und nimmst Du
kein Geld, dreht dir den Rücken die
ganze Welt” ! Der moderne, jüdische
Führer ist ein Moses, der das bittere
Wasser der Opposition sofort in Süss¬
wasser verwandelt, indem er nicht ein
Stückchen Holz, sondern eine Banknote
wirft . Mit solchen Mitteln kann sofort
Friede gemacht werden. B a k s i s salom
werodfehu! Was tut man aber mit dem
bösen Menschen, der von der „bestechen¬
den” Persönlichkeit des Führers nicht
gewonnen werden kann? Mäcenas? Ar¬
chitekt Wein wurm sagt: Was reden Sie
von einem Mäcenas? Eine ausgestorbene
Gattung, wie der Droschenkutscher!
„Oh ”, sagt der andere, „der Droschken¬
kutscher ist nicht ausgestorben, er sitzt
jetzt auf dem Platze, wo früher der Mä¬
cenas gesessen ist!” In einem Journali¬
stencafe in X. sitzt unser Freund ab¬
seits vom grossen Tische der Redakteu¬
re gewisser Wochenschriften. „Komm
doch zu unserem Tische! Was sitzt Du
da allein?” sagt ein Kollege. „Ich sitze
doch nicht allein”, sagt mein Freund,
„ich halte den Landeskongress der unbe¬
stechlichen Journalisten ab!” Feilheit?
O, das ist ja die dunkle Schattenseite des
Journalismus, aber entre nous, ein Schlemihl, der ohne diesen Schatten in der
Sonne der Publizität herumläuft . . . Vier¬
zig Jahre Ritt über den zugefrorenen
See dieser Gesellschaft, die dünne Eis¬
decke für den Felsgrund der Gerechtig¬
keit haltend, fortwährend dem Wahne
zu leben, dass doch einmal das Festland
erreicht wird, jedes Irrlicht als aufge¬
henden Morgenstern begrüssend! Vor¬
wärts, Rosinante!
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Die vollständige deutsche Übersetzung des Talmuds ist nun mit
dem 12. Bande komplett . Einige Serien sind unter tief reduzierten
Preisen zu haben . Auch Ersatzbände zu haben!
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Judentumes in Pressburg , in der Slovakei, Ungarn,
und Deutschland.
Hervorzuheben sind die neuen Forschungen über
die Zeit des Chatam Sofers , neue Daten zur Aera
der Familie Heines in Pressburg , zur Zeit der Ok¬
kupation Pressburgs durch Napoleon und die neuen
Daten zur Herzl- und Nordau-Biographie.

200 historische Originalbilder
Preis einfache Ausgabe 90 Kc, Salonansgabe 120 Kc in
elegantem Etui. Zu Festgeschenken besonders geeignet.

Aufs

Eleganteste

neu

renoviert
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JUDAICA . Redaktion und Administration
Bratislava-Pressburg,
Lazaretska 4c, Vertretung in Budapest, VII., Damjanich ucca 33/17.
Eigentümer, Herausgeber und Redakteur Samuel Bettelheim.
Abonnement : Tschechoslovakei Kc 6o.— jährlich, Kc 35.— halb¬
jährig; für Ungarn 15.— Pengö, Amerika 4.— Dollar . Inserate
ganzseitig Kc 600.—, 120.— Pengö, 30.— Dollar . Einzelnummer
Kc 12.—, Ungarn 2.50 P., Amerika 70 c.
Druck Slovenska Grafia uc. spol., Bratislava-Pressburg.

Ausgabe A. - Ganzjährig Kc 100.-, Pengö 25.-, Dollar 8.

INHALT
Zur Herzl - und Nordau -Forschung : Historische Andachtsstätten
in Budapest. Brief Max Nordaus aus dem spanischen Exil. —
Neue Beiträge zur Heine -Forschung : Der Original -Vertrag der
Stadt Tyrnau mit Simon Michel. Tyrnauer hebräische Elegie
(1494). — Zur Geschichte der jüdischen Gemeinden in der
Slovakei: Aus der Vergangenheit der Trenciner Judengemeinde,
von weil. Oberrabbiner Mayer Stein, Trnava . Die Judenschaft im
Trenciner Comitate im Jahre 1787, von Soma Gälosi, Budapest.
— Biographie getaufter Juden . — Das Nordau -Zimmer. — Das
Tagebuch des Herrn Max Kestlers. — Slovakisch-jüdische Do¬
kumente . — Wer war Moritz Kornfeld ? — Historische Notizen.
— Alte Drucke . — Die Gegenwart:
40 Jahre zionistische
Organisation . — 25jähriges Redakteur -Jubiläum : David Gross. —
Notizen . — Nekrologe . — Schwanengesang des hebräischen Dich¬
ters. — Bibliographie. — Reflektor . — Post. — Inserate.

Illustrationen:
Die Pester Hauptsynagoge . — Die polnisch-sephardische Syna¬
goge. — Die Soroksärer Synagoge. — Hauptmann Gabriel Süd¬
feld. — Die alte Trenäiner Synagoge. — Rabbiner Josef Samuel
Löwy, Trencin . — Faksimile der Unterschrift Chatam Sofers, des
Rabbinats und des Vorstandes . — Alfred Südfelds Nordau -Zimmer.
— Die letzte Schlacht des preussisch-österreichischen Krieges bei
Pressburg-Blumenau, 22. Juli 1866. — Faksimile des Titelblattes
von Moda alej derech. — Das Pressburger zionistische Kongr.esshaus. — Moritz Grauss. — David Gross. — Chiefrabbi Prof . Dr.
Landau-Südafrika. — Die letzte Aufnahme des Mukacevoer Raws
s. 1. — Nathan Birnbaum. — Hofrätin Leopoldine Stern . — Ignatz
L. Schreiber. — David Schreiber. — Dr . Hugo Roth . — Erstes
Spiel der „Makkabäa”.

Beilage:
Faksimile des Original-Vertrages der Stadt Tyrnau mit dem
kaiserlichen Hoffaktor Simon Michel, dem Ahnherrn Heinrich
Heines.

cm
Domini Domini nof
canla

tjiribus

cxpcdit

‘

Un

factam ; Qvcd indciiaztlu
Cäusia mtihcrUcham vys/ .\
bm\isqtümnihut>acnes ra/es dcprcficnooss ft.Mitist

>i _ _ * Xill
± JL v—'
ria tenore pnrfentium lmhift
7 m<
p Dienste ria ijicrulabunde
(fysTstuS .■nr a/ui t alume,ctdc

\

__
sanfcönrnyscrannotaXamCivitatem
.cf cfu4hffmm
^fcey>iantur, in Cnatatcnnjt candcm rnducti.ibidem arestent ui:ly treu Ute,.
araieraarutMMsttrdprditieuritrrußtludiciarurn
, mttimantehn
^ r^ MtsaredRcyid tMandatfifadEsecdlentifjimttm
. et Ulujhi .ssirnum Peminum

““

f r
^
vp ** - - ißurias Ü
' alaUnum , ludicem
CumanarurnJOtrci
YclJcris Eavitein . hu lut i Gwit* |
Comitfm Wicolaurn Pdifif.abBtriäd. Pciyttt uum rn Vdrv
talus Jbjonicnsis
Afutrcmutu . ac Perpetuum
Camtli
'icctf’ff$et.itMlciti&,IntimiimCentf/licii iurn . inimerartr/ni , GeneralemCampe. - ;
^et ernannte Cahfoatfiillafr/sab nomtiiGjfioctdfifgifoicmooc/tclsttn
‘MaiTJcnailurn .et urftus Rtgiminis fPcditum Cmamk ftftpepMieturn Kcqrium fiutipacicelLecurntcn entern TLtfpittm yoriante
.etjudntalucitcdmiaaAdam.
;JttvminuA ödmentem hiisustrtfadi 'bertiynce CasarenHefim Cammtasianis .perPdtuieUum ^ hum KepniBunearut Palatiruuny/rafattv Cay tat / ityinaiic/totlicnm
hemynisKSrmceirdnmrei
fu/
.m Pterno>
Keeto
///tj’ Irpr/ata Jsr
~,T,.toel, catc/iuMpcHet,
DfctmumMepiimunrrcceriteipra/ertiiMtmsiJlttnü
. hiaffsrttaryetUioatrt
, 'cadem verv Cim'taa meeftü CrrrifitaAim/asetatttnysertadffdeUsi/nCseyureeJbeytam
Mfttem . IncltttamA/ e/ttoderny st/yclL . *ntm 2tutsamtKd
rfl ui len ae%ett
Huneartcamidedcf Huridcnnikatuic Camcram KJrfai^.medtänte JcmiojoÄfernorialisad recurrü *jet , etgfdftt/ri Palatinalem ludieiitnm de^ tarecup/cno , seseyt ab mutilanshjyienoio , tfp .M*ty .ys raset.
Utes cum juo actuent &MMC. er AaturaliDomina
, fitseed e/us Kreit ) insreJincUe , sedrespeetupramissa
IdMaarum Capturee suffictenttet Kepiat ^ mMdttum IrttMejia .uh eatenuo hrt/tjrte een ata habere , tapa,p c 'mm hocÜK,
rn/tZorata * .pdattants
- Icrmtnt
-mera KefuiHunfartenpiedueere , et Dhsaxripitüsni . ldakiod Casneräuisubmätere
veMdatdcdffjet
am 'n an *. uieatenua
Ptseo Jceyu/Jeeurtfus
iyspecttt my/mrate
rahata yupet . yr *t/am ^emef cettc/rrro
jub VinddebAldle Jailtrvruui r. i -erya .reet: Qra fitere, detnum dreiirieeteprereie
PicceJyu t Mat/tacni ddemni Iure f aerbitte Collirtfe *n/tbrtj ad rner/ccni eamredtie
earu/entte , Jivid
Jivtay ludtey
hatteyJotfoi rttarn
tttar/e . Ct
cf methoda/n
rnethotaini tVctei‘ c~rc’ fr ftttiyereye
'
itettu
__
/dpoofaParn
Caued
’
t
iüiad
hidicalttrn
Cdrttcieüem rtdücr
faiuer reducid
redetetd etreten.
c/teim . Hrrtiiatuti
Teettnee Iahet
modo Orrrc/try
0 <rre/tns SHc/rots
llie.
e&et, ammenre crrdhi JupraftteiLtfa'Domine RcfniPalr
&trufi* tK>e*ftsfim Caimdtlfiiaa JudrceUtrmCameredcm
Srwwxf/ « JDtct
>tcti Peitmerlcffirr
modo
Parr/bu..*i atncrattrei
f idem CfitrjldjJot/laoterioi/o
(d i' ntdj 'Jültiaetiems >M,, medio
jfitutn elfftftb.’CfjPezrre
.ftifModem / t/fioertruun nirorrt, MreLelet ao/dein
Cireutnoaeetorarn ffäfe/iae/t .,j Port
Pantellue/td
*Pr//naro . Jtc/dtant
medio Wohilium
Wolnlett rn-fTtudenturriac
, Ftttdenfarri ac Cireufnooecfcrtttn.Wc/ioe/f
Shyrnant lanlcceteo
lat,A e
fei lu du./ .<Prt/nrirt/.
V» 'na fort .*er Ittrotti A
' ida
_
__ Ica/itttO_ V/rd<fh__ c/ttode
_
Ceidtatiö Procnlio
' te2lts,ae
yetttihuaLüerte 'Plerttnotc/idaltbuo ; Bnpeirte t/ero ludaorani inyrtrctmrdjo / uPhadeLderilhf/üoaoer
ferrenum ;uinotatex Ltraaae tfyeiahnt , ntn baetordfuitcu -?
iruidocntj dPyuartcefi
-andre ertöt Ctoifet/bolyiriac/en &bJ, jupet’ 6 rnrd?e>taoter/M ntmriidfix Jjjj;rot/efdt . Luererot ,ct Lite mint PXaumenta ottper rortn timte hax te/tdo icoaeot^
htdnritoi Mt/ton fiucJdie/n ?ynerr/t/rmfaet,oerymudtreri
fcfi<a ?e^oprodetcdt , e( Ptoamoiezom
im ludern ? mflerrfno cfu jereirt Crunn/tJ J‘ yrriavyujn
,B
' afitminid - noorrfi . rtdittpaprercorry/eoosn , ct/Jykys a aecto/uet Jeritentia
ne/tra enteea ttltuy Pe/efiintncUto
»endend flttefadovet,
jfim
dfjytMa
. iia±t,dmid
:d nim*vdn**3&ue ooJido xnodpd4tuxMm
* mojUfiCjfietre
»atdA^oim
£i,oe ^u^ . af muftt/hto Momcn. / sitifdy*ih 'errtoo?, et adkuadteriattiu *., M/trfiuof*feti/t?
eandern P*
hurtet {\ udent eencmwsar * / »ofte offevioio , orr/b . et PeUt
yj Tandem rot dem nem CJtaoeeeeUdd
^ eer^ n-iüaodiäumoyifiedt dcäüir r' tmXHtJm
^ tttd nootrdycodt t/iperpetnuin yi tefn/e , a mete .'t.-eo. iattc .yo. et Ltethrco enoda,
teraeionio na -eeufarin irtac dduoHeo,et u/trd KpctcaJio mtcrerrmofettetm .Gä -'ttaeem lutn .toten , rm ett d ,t’aoe / rat netfttrn f(tfirt . lea/cf V:yentvi et teilt 'ter
re, Jtkf et Ünireroio cerrum ditce eoeCriltin , ah uertiio>
f
maf td, er maft jdrecere ’eee/ttepreryteefum sie er ent.fite
-tium aiitmi , adTceonediatroiici/i mederattiiam aoadamtende rcpctictiititi , rrediodentarp . a^/ttdcm y. t'totit, -eatyafir mret yLita 'in 4 '21:taterft.yu .,,
Jfma ; ftoutartPutteecojüptem
, dteiama ; Juddorum
C
tJt’/uet duraittram , et t/dfit tt ran ?, nee itffij ejyncor ttnordm eufformb-e, etjfifp&rftfuo ^ '»4 v' eomiittint, etf .ala . t Leff a/r .yt tda 'emam . ofoit/ .-a .-tta/i , reo/rcc/:*2ft.
dercretm oar .ettetarftcKtklem
fesietut/r mottnee 'Tarif t atffpn
■
<
*‘
fUT rtitioitemyjro/it eeotPcoram rioSd/, cot Parteata 'de dt anrcdfpfet ^Cinitaddßyyrffrfdto .f Plenyoote/i rtai fe.>,ca Parte rctl/Gcn/to ludat *.t ' Atoeam fu/d d/meirn.
tfj , et tpfcrulatitio
m emeraf um if/mari 9Hnhae/em
fidejmeeortn/n m l 'crpct,
pe/Mcint Catctionc/n in pfiadetaettmtult , ct Unit/arcao *ludeveK*fenep t /Mut,1cum 1/ fil-ert 'fr ,tn .’/sit .*eapt 'eiert ■oL'fty tf.~. •mper m na am icadtf ^ eardin
semet apfifdi
oettfacee^ e,, et dk/trinftdt/dviod
oirjtr tu je i -eop iti/ee rocto
t 'oete iorum
eörum intn
min toter
-fiovee Crnnrci f v.’io/tc ’Cemoiorentali eompatrenrcdfmfimdeetr effdm sapufeUi* ratificanteo tetnet
,
-om io
Zofeetatmn
* / \iJtfici/tnr i Pt nt taei/ef Prt ) Piimö O ^
y*i \ dcMn/t ./i 'l
i ‘leeret
u-jde/n Cantarte
Cii
- ■'
eeiemam
u . /toTr. Pc/min
clf --Jtfrraetyy
„j.»
CjeCnatura ludaorum , mIcrre/to
-Pe & bee
- - ad luriodte/iane/rt
f .r. e/uodein
-Ctte/tatij
- ypectcintwni
lyr -HtumcnoU.
-in .ytot
f/tet huf
iteilet nytto *.ttna; tan.den
ydoyleni
ricrrefirc ?. aitt Protc*torej , velPatront \ Pecrtett jiott tv fdiiwyßotutn*
Zfnt t. et
yttutkatehf , t/dyrgrdd/ent
. talefi in//ernetuam
taemdi/ntf/i
ifnic &trdtay/avof
mornficavtt , er . t/ud/niir , di caferdlo
i htt
•01t,
et ytdradietam Civ/latern <
Tyi Italicneem orteta vbr,_et ~..-^.„
-.dd *dtitfcderSi .YcCUililö\ thaa eneid Ptbcid Kef’tayiuptetA Jyrt/e/etctiod feibitt # oato Ptictlej ’yj Cttrcroavzn in Sr. litt nt^ A'cvnn nt ent du » dn/rerm Lula *mm m n
imthfinifat/it;
i.
trnt
.ut
.mb
fiete(gratM/Z
*. vcJalta yihuanf de CeiuMtf/raßeijeentiliheetundr
-artöiturrt. tarn /iPlerrenoy/rafatee Cttntdtd. ybaZn ctHrrtdoryo Poyoro/tonum
, adluriodfcttönern cytiuiem t ttrtrit/o. Udn trtfttan mpet *>,vitam mdto/utt.ibtltter
‘ tafet y/reftiiotenfeo per tortts rey/eta tttiijerrenttm, et I’rrrbfertei^contra onmetai ytnyuleom eontrhrium afcrcfraytimente *, in yoatntumjoer tan dem Cbmtat entft et ty/tUcrtr, ttidrn Pt riet treue andia/a c ieitatiy trfpe, - /tanottth ./nett,
ttytaeftei .defen tfln deo. eryi eteftr/dey ojjunwtt ; cd tamctifbcgt. mddcratnme . et fauf tone, Jransitu rrtdulee tritdleefc, ur yiioytünytludtze/y detnumyiyryfe , 'i/a .'Jerrenu in,et J' crrttor ta otthn/et tto m if .tj/ .’fn .tt/eiuhn .s. et tu nt,frnuJi,
re eentiftrif,naetatn// / Centum.ett i^boaadi.ymcut reyytutu etyus/lihet ClaoJÜ
) ifin CMstrit/umr
;trewoeuhte? dtoutm Inneri yuly/ee/ia Cent rahn ndet,itdmiojwnio Unncrjorum Herum,y/cne.s.e then,tat um eei h,ihn tarn , nt //er.
oetaum olJttietiet eilt foft'haheautur. In Prima itadw £ ji&Cmtettigaitiur Juda :im /dri
'
nthU hethenlcs . ubiy/erarctßtziaJerriteria et ferrtnum ''/yrna ^y/ue tra ruieemt . t-n Leie tau lefonftnu e* /, >t <cn .n -ec/t ortf/bet n Pem nt . tut oeinet
. frey/ttm linutn. In< 5c &utuia Cßßfsc {nteticefi erunt wijN/iMcrctTnamdjd .liava m Pk/rje , &ve%jtu 3 fmftd 'deferre eeinitfeeeriint ; er hu/tto feuert j franstti/dk *, 01 t/tler oeery/ne et y/n//finit te tn teilet tue . / P^ronu 1*.:n t .fern oua oeieet frosyc -y
•eieitopaeiterytn
^iüattve*. fctlibetfrepoy
an .. .
... . . . _ dfiddpfoariaafern
_ _
duoo . ti Jfiercihippaittir
jinjillattv
rh /toeymyou dePCt emhis freuiGyt acluJ , neytfuritt/n
’
Jmrefi
ycrunum
biyufk/fiet
dem dm tediter .Lea , u .k in ec «,-io/c ne rmitti ttdr oaipeena
Cenireduindct.
InTcrna por.~~r~.~ tteuei.
v y,ddcrc 'ifenoHtar . Ad ClafsClUl AutanQyaiinm
aoi,i nt Btft/c
i
Jitö (flßfsc
contmcl/antury
ai t Jfyt/eferfenfaujMerce.
’si Cu ritt t 'chcni
read
i Jll .' .jt / Kth
CtnuUas atd cafdri
fiavtmunt , herum atmimt d Cur/u
Cur. .et Bad. üdro ba/uhitao habeftint, et herum ein liPet yü/y/ffatibf frofoo yrino;
. e: : .
Ad xtAiiitäm
f cryo/ia
-L/trrta , aut Rheder nutdeno net f/oooeo da 00 .
.ideoit
.
. . , „4„
S*Tt$ed/uniflore/ium d ji rigide Currii, et Pt afcf ca an ft da yta/iu
,
j Pc.
A>nv >in
c’fafse Se>.
ITt ffcrenttm nimm Rhenenoern . et .a/erte/ea e/uftt/a Poiyem t nee f roooo . ’ du ec . Porvd
111(.’kffc
fcldentyterfforen/ym
u narrt, , et de neu toy -Ch myodem/a
, et aefi a / mit bet Pe/oomi //er rreeee/ . tue/;
le/oututn m Pepceeuuabtij
Royymdti etWfohlcrdcrif . etfat / hui
jyi nai tenoa ■! :/ . d/errtt . X /tedmii
.
.,..y ..
'mmJui
.. . .*cparipaoott
0/ m 'letentc
Jur
nidlyr/raiac/ekiy/et
.’fir/ooer
i/iy/rafatto
Len
10 Kcy/inaW , et Med et <fc f: fi \ iatflft . tjtiuts oer.
neu ch/ifetur : ln Ufo nie auf cm Pcpes/ionco Gbebneoer; vel
tcrtcifinfdr
.
Äd
iure
ine
pir
1iotinete*ytcPycnte-x ctyitacrt/ia , eartde/n ^Claoftficatton/j , oetoper rftßi
"Ufo'
.?/eyy/on dedardium a / iu ooa Partey rofaetu/it . / nr.rludce ’d?
dfo
yteriraeiyetttdib/to,raptyyep/afcttidlurfodtc
£t .r/ii' :'fyrharteaoijtily/ctioAnerceyiicfime
.vp <;
t , rarucr \ tdstoej
tta 'nfiyeafümio li/ftreioatum Zttam .talto at t in Cffdtariumttftttpra/yumerei
,IrdnjifteyaiJife in etm/inuo Jt ’etndceanaf <.tntirife/etpernt/jjd
/ et ft'/<•itciftto mtef/tf,7tm.
ts annotaUt Ciei .:
teueitiea/fim.
..I/O' hp -nari en .no . atit ycany/ia/n
merrarnj/tiert
licehtt . tuetyve/u
nfeeyydao tnep ./taMiy . adtper
fraeta .m Rjfiant , aut Cftr/am
eef ou/äe
~Myoa rn rn e.rustdst/n me
''
-o morst
bite/ry/er/cm i d .itt.
cn tt feste decert passet pie hat en/m ,er s/tnift / meidtakdiyliCciyyaaJio
/not tiab/ftyAd fyy/t .ttii- ratione tn- Poyoiyoto/uhmrartnctatt
»L* ' ‘
■*rndutlu rn sei ; . 4h7mft
•sternJaeere
/_- *
efeasur/icWundina,rum,sinecu/ujcandretndeA
airys - triyy ra test,
dinarum , sire ctyuscand
rein
,
ntsena ..fcn
.^
^—
- - dem Caoils
- - , atit neeeost tat io ///i
sahy/iierta
Jeoerayjitnti/e/itjy
(-//.,o,
'sie ct mefrtteerst*
ey/otdj/ium
Pritiif
^ftuy/iusTiittnetyorn/tind
/ssr
c.*
yt
i
cs
.
htxe Partiumj/rerfittetru/n
idccoida , cf Convent te in perpe/uotm
JRjeitra/ioeat
/ne/nortarn
,ai ep adint / ,
ntico/fem Y
reeadsityseyoctaS,
.o/udebunt
Pat res ha/ie tpssi/tt
Cot
^ tarn Chlästern.
conftnnnr
i, sie adfirrm amTrco/fef)j/ reductjizecre
. dfet/y
£ryra.ettsun ff1srfa la rum Partium,itetorda , et Co/tocatti'/te t oram nobtd maderp/trati/istfujiscsstt . i- hstsse / teftraofictsdent Pari/htto
Cutue/a
liest mo - ' ^ m pf
j - E p
y f
ndtssar/a*isnraaedimuo'JisifmonietJio-‘ P 0p> 0 ftiy Pte Yt
^f/imciMe -uyßM
^ i^ rnindj
y. f PJ MO Donau , Milfestmd, dtylia

Ml

MjÜPCansifu.
Ca -mera0tiQ~
jar/csr
Dte , e*
Ct Jgitino , yirhty
stynsi

•qosttO
/ 4 ntr>:<Jm :rn 'i

Friedensvertragder Stadt Tyrnau mit dem Kais. Hoffaktor Simon Michael
(Ur -Urgrossvater Heinrich Heines ), Vorsteher der Juden von Pressburg und diesseits der Donau (zZ Wien ), als „ Vertreter
der jüdischen Nation ”, wonach
das seit 280 Jahren bestehende Verbot des Durchzuges von Juden durch die Gemarkungen Tyrnaus aufgehoben worden ist . — Pressburg , 20. Dezember 1717.
Beilage zur „Judaica ’ 23/24 .
.
Vervielfliltigungsrecht
Vorbehalten.
K der Originalgrösse , Archiv der orth . Gemeinde , Bratislava.
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Zur Herzl- und Nordau-Forschung
Historische Andachtsstätten in Budapest
Wir kennen es ja Alle aus eigener Erfahrung , welchen Ein¬
druck und nachhaltigen Einfluss auf unser Leben unser Eintritt
in das jüdische Gotteshaus hat , das uns gleichzeitig auch Volks-

a«L

**

Die Budapester Hauptsynagoge, in welcher Herzl als Knabe gebetet hat und
seine Bar-Mizwa (Konfirmation) abgehalten hat, im Jahre 1860.
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haus, Versammlungsort , bet haknesset, bedeutet . Darum sei hier
wiederholt der leichtfertigen Behauptung widersprochen , als ob
der junge Herzl assimilatorisch erzogen worden sei, dass er viel¬
mehr ein weitaus erhabeneren Jugendeindruok vom Judentum er¬
halten hatte , als unsereins. Die Gemeinschaft Israels, in deren
Mitte er die hebräischen Gebete um die wiederkehrende Glorie
Jeruschalajims geflüstert hat , wurzelte noch im fetten Erdreich
des Ghettos , war aber auch im Sonnenschein der politischen Frei¬
heit und in der brüderlichen Mitarbeit an dem mächtig emporkommenden Staate zur seltenen staatsmännischen Reife gediehen.
Das Bild des Prachtbaues, des Haupttempels in der Tabakgasse
zeigt uns den herrlichen Hintergrund der Szene der Einführung
Benjamin Seew ben Jakob Herzl in den Bund Abrahams und drei¬
zehn Jahre später als selbstverantwortliohes Mitglied seines ewigen
Volkes. Es ist nicht ohne Nutzen für sein Volk , dass er in einer
streng disziplinierten Betergemeinde erzogen worden ist. Ein we¬
nig beachtetes kleines Protokoll im Archiv der Pester Gemeinde
über Tempelsitzverkäufe vom Herbst 1872, also um die Zeit
der Barmizwa Herzls, verrät uns genau den Tempelsitz, auf wel¬
chem der Held des Tages, der schöne Dory , klopfenden Herzens
stand, seinen ersten Anruf zur Thora erwartend . 39. Reihe, Nr . 61
(Das offizielle Stammbuch der Gemeinde weiss nichts davon). Die
schöne Mama, die glückstrahlende, sass in der Frauenabteilung 1.
Stock, 13. Reihe, Nr . 1.
Der erste Eindruck den der junge Simi (Simon Max SüdfeldNordau ) von jüdischem Leben erhalten hat , war weniger maje¬
stätisch, aber von desto innigerer, schwärmerischer Frömmigkeit.
Es war das älteste noch heute bestehende Bethaus polnisch-sephardischen Ritus.

Die polnisch -sephardische Synagoge , wo Nordau als Kind gebetet hat.
(Budapest , Kiraly ucca 6.)
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Nordau selbst schreibt als Student der Medizin darüber : Jetzt
bläst man Schoifer und geht man zu Seliehoth und betet und die
Juden weinen und wollen sich reinigen vor dem Herrn der Heer¬
scharen. Denkst Du noch, wie wir früher um halb vier Uhr auf¬
getrommelt wurden ? Da gingen wir schlaftrunken in die kühle
Nacht hinaus. Anfangs war die Strasse menschenleer, wie wir aber
weiter gingen, öffnete sich hier ein Tor und dort eins und her¬
aus schlüpften unsere Judengestalten und ein immer ansehnliche¬
res Häufchen , gingen wir in den Tempel. Dort wars warm und
hell und das machte mich immer sehr schläfrig, so dass ich auch
meistens die Augen geschlossen hatte und nur im Halbschlaf hör¬
te, wie der Chason sang und die Juden sich die Brust schlugen
und sich schüttelten und schrien : „Aus dunklen Tiefen rufen wir
Dich, Herr des Lichts!” und wie die Weiber oben weinten ! Dann
wurde ich plötzlich vom Vater durch einen Stoss ermuntert,
schlaftrunken öffnete ich die Augen und sah die vielen Kerzen mit
einem bleichen Hof umgeben und die Fenster waren schon etwas
erhellt, aber die Buchstaben jüdisch und sonderbar geformt , tanz¬
ten vor den geblendeten Blicken und ich konnte nicht beten.
Dann um halb sechs gingen wir (von der polnischen Schule) hin¬
über in den jüdischen Tempel, um dort bis halb acht Uhr zu blei¬
ben. Das war so vierzehn Tage lang und indessen wurde ich im¬
mer bleicher und bekam blaue Ringe um die Augen und magerte
ab . . . Glaub mir , das war poetisch und schön, wenn ich auch
ungerne früh auf stand . . . später . . . ging er (der Vater ) zu Selichoth ins Orczy ’sche Haus und zu Sachrith zu (den) „Pojlen”.
#

#

*

Noch hängen dieselben alten Bronze-Luster, deren Kerzen
den kleinen Simi blendeten in dem Bethaus der „Pojlen'k Es ist
die älteste Synagoge Budapests. Aber das Orczy -Haus ist gerade
diesen Tagen der Spitzhacke zum Opfer gefallen.
Stephen S. Wise sei, gewährt mir die kühne Bitte, in ihrem
Bunde der Dritte . Die hier sichtbare Synagoge war ursprünglich
nach orthodoxem Ritus eingerichtet , der Almemor stand dazumal
wohl in der Mitte . In der Soroksärergasse, jetzt Rädaygasse, die
damals an der Peripherie der Stadt Budapest lag, gab es eine klei¬
ne, junge orthodoxe Kolonie. Der Austritt der Orthodoxen hatte
erst vor kurzem stattgefunden , die Familie des Dr . Stephen S.
Wise war Rufer im Streit gegen die Neologie. Sein Grossvater
Moritz Fischer, war einer der Vorkämpfer der Orthodoxie an dem
historischen jüdischen Landeskongresse vom Jahre 1868/9. hin
Jahr vorher 1867, hatte er als Anerkennung seiner Verdienste um
die Schaffung der Porzellanmanufaktur den ungarischen Adel mit
dem Prädikate de Farkashäzy erhalten . Im selben Jahre heiratete
sein Sohn Sigmund v. Fischer, die Tochter Ignatz Grünwalds in
Pressburg (Siehe „Um eine Adelskrone” Judaica 3—4). Eine Toch¬
ter Moritz v. Fischers, Sabine, wurde die Frau des Aron Weiss,
Sohn des streng orthodoxen Rabbiners von Eger (Erlau), der sich
in Budapest niedergelassen hat . Hier wurde ihm1am 17. März
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Die bereits abgetragene Soroksärer Synagoge, in welcher Stephen S. Wise im
frühen Kindesalter geweilt hat.

(28. Adar) 1874 ein Sohn geboren, der mit dem bürgerlichen Na¬
men Sigmund, hebräisch Jaakow Smuel genannt wurde . Die Matriken der orthodoxen Gemeinde in Budapest besagen: Vater , Dr.
A. Weiss, Mutter : Sabine Fischer de Farkashäzy. Wohnung : Soroksäri u. 34. Hebamme Barbara Schiller. Circumcision zu Hause
6. Nissan , 24. März. Mohel : Leopold Weiss. Gevatter : Simon Stern

und Frau (Gemeindepräses). Sigmund Weiss, später Stephen S.
Wise, war vier Jahre alt, als er mit den Eltern die weite Reise
über den Ozean antrat . Aber dazumal wurde das zwei- oder drei¬
jährige Kind schon fleisisig in die Synagoge mitgenommen . So hat
auch Stephen S. Wise in seiner frühen Kindheit hier an der Seite
seines Vaters manch hebräisches Gebet geflüstert und galt wohl
als die Hoffnung der Orthodoxie.
Eine Sonnenthal-Anekdote . Philipp Stern, der Armenvorsteher der Pressburger Neologengemeinde, hatte Sonnenthal das Ver¬
sprechen abgenommen, dass er in Pressburg ein Gastspiel zu Gun¬
sten der Armen dieser Gemeinde geben würde . Aber es waren
drei Jahre verflossen, ohne dass Sonnenthal seine Zusage erfüllt
hätte . Als Sonnenthal später in Pressburg aufgetreten ist, fand er
unter den Blumenkränzen einen solchen mit der Aufschrift : „Die
Pressburger jüdischen Armen 5'. Er verstand die zarte Andeutung.
Er entschuldigte sein Versäumnis, er hätte seine notwendige Part¬
nerin bisher nicht bewegen können , .mitzukommen.
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Brief Max Nordaus aus dem spanischen Exil
an seinen Neffen den (späteren) Hauptmann Gabriel SüdfeldBudapest.

Canos 8. p. d., Madrid, den 21. März 1915.
Mein liebster NeffeVielen Dank für
Deine beiden photo¬
graphischen
Karten
vom 2. d. M., die uns
Alle lebhaft interes¬
siert haben. Ich be¬
glückwünsche
Dich
zu Deinem Offiziers¬
rang, Deiner Tapferkeitsimedaille und be¬
sonders Deiner blü¬
henden Familie, ich
freue mich
innig,
dass Du bisher ohne
Schaden aus
dem
fürchterlichen
Krieg
hervorgegangen
bist
und wünsche
von
ganzem Herzen , dass
es weiter so bleibe,
bis wir alle wieder in
Frieden leben und ar¬
beiten können.
Wir sind hier in
Sicherheit und war¬
ten geduldig und er¬
geben die Wiederkehr
ruhiger Verhältnisse ab.
Grüsse von uns allen, auch von Deinen beiden Tanten und
Deiner Kusine, die ganze Familie, insbesondere Deine liebe Frau,
küsse für mich die kleinen Soldaten Läszlo, Istvan und György
und sei selbst herzlich gegrüsst von Deinem Oheim.
Max
100 Jahre Eisenbahn in Ungarn . Im Jahre 1837 wurde die erste
Eisenbahn in Ungarn , die Strecke Pressburg—Tyrnau gebaut,
allerdings mit Pferdebetrieb . Wie uns die Herren Csakos-Pressburg
und Bernat Mandl-Budapest mitteilen , hat der Judenrichter Wolf
Pappenheiin in Pressburg grosse Verdienste um das Zustandekom¬
men dieser Bahnlinie gehabt und es soll ihm zu verdanken gewe¬
sen sein, wenn die Schwierigkeiten, welche seitens der Behörde ge¬
macht worden , aus dem Wege geräumt worden sind. (Nähere
Daten fehlen uns).
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Neue Beiträge zur Heine-Forschung
Der Originalvertrag der Stadt Tyrnau mit Simon Michel
Der historisch merkwürdige Vertrag , welchen die Stadt
Tyrnau vor der ungarischen Kammer in Pressburg am 20. De¬
zember 1717 mit dem anerkannten Vertreter der Judenheit , Si¬
mon Michel, abgeschlossen hat , wonach der seit zwei Jahrhun¬
derten verbotene Durchzug von Juden durch die Gemarkungen
der Stadt Tyrnau wieder gestattet wurde , ist nur durch eine im
ungarischen Landesarchive befindliche deutsche Übersetzung
dieses Vertrages, welche einem Prozessakte Bachrach beigelegt
worden ist, vor der Vergessenheit bewahrt worden . Dass aber
dieser an sich denkwürdige Vertrag einen wichtigen Beitrag zur
Familiengeschichte Heines bilde, hat erst Prof . David Kaufmann
entdecken können . Der berühmte Gelehrte hat .mit Hilfe des
Archivars Johann
B a t k a im Pressburger Stadtarchiv ge¬
forscht , man findet da seine Spuren, er hat mit flüchtigem Blei¬
stifte hingezeichnet : Kopiert von Kaufmann 24/4 1894. Das
Archiv der orth . Gemeinde war damals für Jedermann unzu¬
gänglich und ein Professor des Pester Seminares konnte keines
freundlichen Empfanges gewärtig sein. Kaufmann kennt nicht
das Testament des Ahnherrn Heines, das auch im Pressburger
Gemeindeprotokoll deponiert ist und kennt nicht die Tempel¬
bauten der Familie Simon Michels. Zudem galt die Meinung, dass
das Archiv der Gemeinde im Jahre 1811 beim Schlossbrande
völlig vernichtet worden sei, und keine mündliche Tradition wusste
etwas von dem grossen Judenrichter zu erzählen.
Erst Wachstein hat 20 Jahre später sich Kopien aus dem
Protokolle der orth . Gemeinde machen lassen. Er behandelt schon
die Beth-Hamidrasch -Stiftung Simon Michels und deren Über¬
nahme seitens der Gemeinde unter Koppel Theben . Eigentüm¬
licherweise erfuhr Wachstein garniaht , dass das Beth-Hamidrasch
noch heute bestehe und seiner Bestimmung diene. Wachstein
hat auch niemals die Aktenbündel des allerdings noch immer un¬
geordneten , wenn auch wohlbewahrten Gemeindearchives durch¬
geforscht, wo überraschenderweise noch imlmer manches zur Er¬
gänzung der Simon Michel-Forschung zu finden ist, obwohl
seither das Feuer dreimal das Archiv zerstört hat.
So entging den Forschern bisher das historisch interessan¬
teste Archivstück der Pressburger Judengemeinde, das Original
des Friedensvertrages mit der Stadt Tyrnau.
Die deutsche Version des Vertrages
(Ung . Landesarchiv , Buda, abgedruckt in Kaufmanns „Heinr . Heines ” Ahnensaal .)
Wir der königl . kays . May , Unsern allergnädigsten Herrn Herrn des
König . Hungar , Kammer -Praesident , Vice -Praesident
und Rath , thun , geben,
Zuwissen Jedermänniglich , dass nachdeme Hochged . Thro Röm . Kaysl . und
König . May auf bey sowohl Ihrer Kaysl . und Königl . May , als auch dero Dicasterien der Juden öfentl . gethanen Klagen , dass nehmlichen die Juden auf
dem Grund und Boden der Königl . Freystadt Tyrnau , oder zu besagten Stadt
gehörigen Dorfschaften und Güttern Handlungs - oder andern Ursachwillen auch
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auf öffentl . Weeg - und Strassen gehends gefunden und ersehen werden , alsbald
durch die Stadt und ihre Leut gefangen , in gemelte Stadt eingebühret , alldorten verarrestiret
und rantioniret,
auch
ihrer bei sich habender
Gütter beraubet werden , als mit Gelegenheit vorigen extraordinari
Lan¬
desrechten mitel einen gnd . Kaysl . und König . Befelch an Thro Excell . Herrn
Grafen Nicolai Pällfi von Erdöd , Erbherrn in Pallenstein 1), Detrekhö , Döben,
Mark - und Königssaden 2), Herrn in Pösing und St . Jörgen des Königreich Hungarn Palatinum , Richter der Cumanier , rittern des goldenen Vliesses , der Löbl.
Pressburg Erb -Oberhauptmann
der Röm . Kaysl . und Königl . May . geheimen
Rath , Kämmerer , General , Feldmarschall , und Obrister über ein Regiment zu
Fuss , und Stadthalter in Königreich Hungarn lautend selbe Streittigkeit unterm
Nahmen des Königl . fisci zu promoviren und zu erörtern und gerichtlv . weiss
Zuschliessen , gnädigst anbefohlen hat , so ist auch diszfalls vermög selber Kayen gdigst
gegebenen Commission ein Termin von hochgedacht . Palatin — Sr.
Excell der gemelten Stadt Tyrnau auf den 17. Junii erst verwichenen Monat
vorgesetzt worden , die Stadt aber mitler Certifications Zeit durch ein gehorsa¬
mes Memorial so wohl zu Thro Kaysl . und Königl . May . als auch der Löbl.
Hof -Canzley und dieser Königl . Hungar Cammer ihre Zuflucht genommen,
in Willens das Palatinalischen Gericht und Judicat zu entfliehen , und sich von
unnutzlichen Unkosten , und Mühe zu entheben und weniger sich ein Stritt mit
ihren natürlichen Herren und seinen Königl . fisco einzulassen , wegen der Juden
Arrestirung aber habe die Stadt genügsame Privilegia oder Freiheiten der Kay.
und Königl . May . solch auch der Löbl . allhiesigen Hungar . Cammer zu produciren und aufzuweisen , und dero Kammer Erörterung
und Rath zu submittiren sich declarirt , und darüber damit dieszfalls dem König . Fisco wegen der
erbrettenen
und verlängerten
Termin ein Sicherheit Zuwachse , so hat sich in
ein Poenfall zu Tausend Thaler reserviret ; alsz dermassen nach abgeleiteten
Process von allen Räthen zugelassen wurde , den streitenden Partheyen zu sammen zu kommen , auch ihr Strittigkeit und Process auf einen engeren Weeg zu
bringen ; Und weilen mit Verwilligung Seiner Excell . Herrn Palatino die Sach
der Löblichen
Hungarschen
Cammer überlassen , auch denen streitenden Par¬
theyen der Termin auf den 14. Tag disz Monats gegeben und die Partheyen
in der Löblen König . Hung . Kammer gegenwurth beruffen worden , auf Seiten
Zwar der Stadt Tyrnau , die wohledle , vorsichtige Herren Michel P o n t e 1e,
Stadt -Richter , Stephan Jancovics
des innern Rath und geschwohrenen N ot a r i i, wie auch Johann Virigil 3) der Stadt Fiscal mit genügsamer Vollmacht,
auf Seiten der Juden aber 4) wegen der verbottenen Frey -Strass und Weeg über
der gemelten Stadt Grund Boden , den Juden gewisse Freiheiten und Kays . Privi¬
legia aufgewiesen , Krafft welcher sie einen langwührigen Brauch vorgewendet,
solche Brifschaften unserer Untersuchung , mithin der Schluss dieser Strittig¬
keit , auch von uns allein gehanget . Wir nicht destoweniger nach Art und Brauch
eines guten Richters beide Partheyen von ferner Strittigkeit
abzustehen , und
die unfehlbar erfolgende unnütze Speesen und Unkosten zuentfliehen sie vätterlich ermahnet , dahero haben gedachte Partheyen
unsern Fiscal -Sentenz und
gerichtlen Schluss nicht erwartten , sondern vielmehr auf ewig zubefriedigen,
von unnöthigen Unkosten Mühe und Streitt wie auch unfehlbar länger dauern¬
den Process zu entgehen , ihren und ihren Nachkömmlingen
und Erben beeder
Seits in dieser grossen und schwehren Sach so schon über Zweyhundert Jahren
zwischen der Stadt Tyrnau und denen Juden den Durchzug über der Stadt
Grund praetendiret , dauret , dadurch die Gemüther bisz dato nur mehr ver¬
bittert worden , und solche aber zuvereinigen , so haben sich beede Partheyen
auf eine wie folget zwischen der Stadt Tyrnau und ihren nachkümmlichen
und der Judenschafft auf einig dauernd und auf keine Weise und Praetext (es
seye dann und geschähe durch ein gemein und öffentliches
Gesetz wegen
der Juden ) in friedliche Vereinigung sich eingelassen , gleich wie vor uns auf
Seiten der gemelten Stadt Tyrnau durch ihre Gevollmächtigte
von Seiten der
Jüdischen Nation aber so den Durchzug und Pass praetendirt , und klaget,
4) Vörösko , 2) Kirälyfalva in dem lateinischen Dokument.
3) Virägh in unserem Dokument.
4) Hier fehlt der Name Simon Michel , der in unserem lateinischen
nal angeführt ist.
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Origi¬

durch obberrührten Simon Michael ein gutsprachliche und ewige Caution in
Sich angenohmen, und alle Juden so den freyen Durchzug hinfürs geniesen
wollen, der obligieret, vor unser und wahrenden Consistorial -Session erschei¬
nen mit ein-geschlagenen Händen solches bekräftiget , obligiret, und mit Mund
und Händen bekennet , und Zwar
1. Alle Auforderungen es sey was es wolle oder Klagen, welche wegen
arrestirung von Juden auf dem Grund der Stadt oder ihren zugehörigen Güttern selbigen Stadt die Juden unter was vor Nahm , oder ihre Grund und
Schutz Herren formiren oder anziehen könnten , alle solche cassiret und ver¬
nichtet Er Simon Michael und übernimmt solch onus und Bürde über Sich,
und seine Successors auf ewig, und quittiret darüber obbemelte Stadt Tyrnau
von allen Anfechtungen , aber auch
2. Hat gedachte Stadt Tyrnau neben ihren dabey und in Stand geblicbehalber üben ihr völliges Territorium oder Grund und Boden und alle Gütter,
nen Freyheiten der ganzen Judenschaft aus Handel oder anderen Ursachen
so zur Stadt gehörig ewig und undisputirlich den freyen Durchzug und Be¬
treuung erlaubet , und überlassen noch darüber solche reisenden Juden über
ihr Terrein und Boden gegen alle und jede so viel von der Stadt möglich
wegen den freyen Durchzug zu schützen und zuschirmen angelobet, und sich
verbunden , jedoch mit diesem Gesatz und Bheding, dass den gedingten und
freyen eingegangenen Durchzug geniesenden Juden, welche der Stadt Boden
und Grund nach Begriff der Classificationen betretten den pactirten Zinnsz,
gleich wie es in jeder Class ausführlich benemet stehet , die durchgehende
Juden unter Straff der contrabands und Verlust aller Waaren bey sich ge¬
habt und haben den auf ewig solten verbunden und obligiret seyn.
In dem ersten Theil oder class sollten verstandten seyn, die arme nichts
habende Juden, wann sie Durch bemelten Stadt Grund und Boden Ziehen
sollen, Sie auf dem Mauth Orth vor jedweder Person einen groschen zahlen.
In der Anderten Zahl und Class seyen selbe verstanden , welche einige
Waaren zu handeln auf den Buckel tragen , solche durchreisende zahlet Jeder
vor seine Person auf der Mauth 2 groschen, und vor seine Waaren Jederer
a parte 2 gr. Jedoch musz aller Betrug und Fälschheit beygesetzt werden,
damit nicht mehrere ihre Waaren einer allein auf gebundener trage, und sich
also zuentschuldigen die Gelegenheit geben werde, unter Betrohung des Contra¬
bands.
In der dritten Class oder Theil seyen jene begriffen, welche zu Pferdtreiten , und ihre Waaren auf dem Pferd zähmen, diese sollen Jederer 6 Groschen
zahlen.
In der vierten Class seyen jene, welche in der Chaise, Callesche oder
Wagen geführet werden, und haben wenig oder gar nichts von Waaren, solche
werden von Ihren Wagen und Ross von jeden Wagen einen halben Gulden,
und darneben eine jede Person, welche auf dem Wagen sitzt, soll 2 groschen
zahlen.
In die jte Class gehören jene, welche mit geringen Waaren oder Sachen
oder Tragd beladene Wagen durchziehen und passiren, diese zahlen jeder von
Ein Wagen ein Gulden Rhein . Von Ross und Wagen, und von jeder Person
2 groschen, ferner
In die 6te Class werden selbe gezehlet, welche mit vornehmen Waaren
beladene und von grösseren Preyss schwere Wagen durchpassiren, dergl. zahlen
von jedem beladenen Wagen Ein Gulden und fünfzig xr. und ä parte jede
Person von sich 2 groschen. Diese nun abgetheilte Bezahlung solle also ver¬
standen seyn, damit wann ein Jud aus obbeschriebenen Classen oder Theilen
sich befinde, die Stadt Mauth in DorffschaftenRoszinderl oder Moderdorff als
ein Filial oder nach Tyrnau gehörig bezahlet, und das von der Mauth gege¬
bene Zettel zu Tyrnau vor - und aufweiset in der Mauth in Tyrnau zuzahlen,
auf solche Art und Weis wann ein Jud zu Tyrnau die Stadt Mauth bezahlet,
ist er gleichfalls zu Roszindel oder Moderdorff alsz Filial und zur Tyrnauer
Mauth gehörigen Filial Mauth aldorten nichts zuzahlen obligiret.
Mit der Mauth in dem Dorff Gerentschier 5) als einen abgesonderten Ort,
hat es eine andere Beschaffenheit, müssten die dahin und durchziehende Juden
5) Gerencser in unserem Akte.
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es seye aus was vor einer obberührten Classification oder Abtheilung sie seyen,
müssen besonder die Mauth bezahlen. Zu diesem so ist bei Gelegen¬
heit dieser frey und erlaubter Durchzug , durch beederseits expresse
erklahret worden , dass denen durchreisenden und passirenden Juden in denen
Dorffschaften , welche der Stadt Gerechtigkeit und Bothmässigkeit untergeben
seyen, auf keine Weise oder unter was praetext öffentlich oder heimlich einige
Waare zu verkauffen oder verhandeln unter Straff des Contrabands oder Confiscation aller Gütter und Waaren, welcher sich etwas widriges zu üben unter¬
fanget, erlaubet . Übrigens ist solcher Durchzug und Durchmarsch in continno
oder nach einander soll einmahl gültig und erlaubt seyen, nicht aber und
keines Weegs sich aufzuhalten , in gedachten Dorffschaften der bemelten Stadt
Tyrnau , es seye dann eine unumbegehentliche Noth vorhanden , etwaen durch
Zerbrechung eines Rads oder Wagen, oder jählingen Wasserguss, oder bey
harter und strenger Winters Zeit oder Sommer Ungewitter ec. ein sich bege¬
bender Casus kan aus diesen Umständen probiret werden, bey solchen Bege¬
benheiten , und unumgehentlichen Noth seye erlaubt in gemelten Dorffschaften
sich auf zuhalten oder auch zu übernachten . Von Eintritt aber in gedachter
Stadt unter keinenn praetext und Vorwandt , weder zu Jahr -Marks-Zeiten oder
anderen Zufall oder Noth , unter hoher und schwerer Straff ( gleich laut Inhalt
des Leopoldinischen Privilegii oder Freyheit ) solle per Expressum kundbahr und
unauslöschlisch seyn.
Und damit dieser der beeden Partheyen aufgerichtete Vergleich und Con¬
vention in ewige Gedächnuss komme, so sollen sich beede Theil angelegen
seyn lassen, durch Thro Kaysl. und Königl. May. auf weis und Brauch eines
privilegii zu confirmiren und richten zulassen.
Uber welchen dero 2 Gegentheile eingegene Accord und Convention wel¬
cher vor unserer gepflegt werden haben und gemelten beeden Theil zu ihrer
kiinfftiger Sicherheit nothwendige Testimonales oder Zeugniss-Briefe geben
wollen.
Datum Pressburg den aoen Monats Xbris 1717 (L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)6)
Aus dem Rath der Königl. Hungar Kammer den Tag und Jahr als
droben.
Jozeph Antonius Petterfy Benignac resolutiones 1731, majus 7 als Beilage
zu den Prozessacten Samson Bachrach in Copie.

Das seit 1539 eifersüchtig gewahrte kaiserliche Privilegium
der Stadt Tyrnau wird von den Historikern als eine Folge einer
Ritualmordmär betrachtet . Am 5. August 1494 wurden 12 Juden
und 2 Jüdinnen unter der Anklage eines Ritualmordes verhaftet,
der Folter unterzogen , bei welcher die jungen, kräftigeren stand¬
haft geleugnet haben. Es gelang aber einigen Alten ein Geständ¬
nis abzupressen, zufolge welchem alle Angeklagten am 22. August
1494 den Scheiterhaufen besteigen mussten, nachdem sie sich ge¬
weigert haben, ihren Glauben zu verlassen und dadurch eine Mil¬
derung oder Aufhebung des Urteils zu erlangen.
Eine hebräische Elegie, offenbar von einem Augenzeugen
gedichtet, ist von dem Krakauer Gemeindediener in einem dor¬
tigen Synagogenkodex eingeschrieben worden . Der Dichter Jehoschua ben Chairn, schildert in dem ersten Teile die Tragödie
der Märtyrer von Tyrnau ; dieser Teil aus zwölf Strophen beste¬
hend, ist glücklicherweise erhalten geblieben, jedoch die zwei
anderen Teile, in welchen das Leiden der Juden überhaupt be¬
klagt wird , sind im Laufe der Zeit leider völlig verwischt
worden . Wir wiedergeben hier den Text aus Samuel Kohns „A
zsidök törtenete
Magyarorszagon” (Budapest, 1884), das den
Nichtungarn nicht zugänglich ist.
6) In unserem Akte sieben Siegel.
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(Hebräischer und deutscher Text der Elegie.)
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Von Jahr zu Jahr stimme ich an das hummervolle Trauerlied
an, mit Seufzen, Stöhnen und Klage, wegen der Söhne Tyrnaus,
den Frommen Deiner Gemeindef
Diese Söhne, die edlen, die geliebten, im Leben wie im Tode
[vereint ] gingen Deinetwegen in den Feuertod!
Es haben sie überfallen die wilden Eber des Waldes, sie folter¬
ten sie haben sie verbrannt , Deine auserwählten Kinder!
Tränenströme gleich9dem Bache flössen um jene Sünde
den deine Ahnen
willen, da verkauft wurde der Erstgeborene,
einst verkauft haben.
Jene rasten durch die Strasse mit Geschrei, die Stimme Deiner
Schäflein aber war schwächlich; im Monate Elul am dritten Tage,
nahmen sie Deine Heerde in Haft.
Wie Izann ich des Weinens mich enthalten über [die heiligen
Männer und Frauen ]. Sie trieben sie zusammen zur Folter ; sie
begannen mit Deinem Leviten.
O, gedenke doch Deines Volkes, das doch sein Vertrauen in
Dich setzt, O, handle doch Deines Namens wegen, es waren doch
Deine Priester!
und jener des
O, gedenke doch der Tugenden Abrahams
J ehu das, gedenke ihrer , die Du Dir erkauft hattest durch L etech und Kor, räche doch jene Deine Ältesten!
Der Du zu rein bist, um dem Bösen zuzusehen, erfülle doch
das Wort der Prophezeiung , o mögen es Deine Feinde erschauen!
Zu den Tagen der Akeda trieben sie zusammen, Irrlehre und
Unerlaubtes wollten sie, verleiten Dein Volk, die Kinder Deiner
Liebe!
Wie sollt ich besteigen den Holzstoss mit dem Kreuze ; ich
vertraue auf den Furchtbaren , Erhabenen , so sprachen Deine
Heiligen.
Erläuterung. Erstgeborene, Josef, den die Brüder verkauft

haben und deren Sünde an ihren Nachkommen

geahndet werden.

Leviten. Das erste Opfer der Folter war ein Levite. Priester.
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Unter den Opfern waren zwei Kohaniten . Abrahams und Jehudas ,
so hiessen zwei der Frömmsten , die laut betend im Feuer starben,
Abraham mit dem Gebet : „Al hakol ”, Jehuda mit „Min hamezar ”.
Letech und Kor . Zwei Massgeräte . Zitat aus Hosea 3, Z.

Diese furchtbare Begebenheit hat die bis dahin geachtete
Stellung der Juden in Tyrnau völlig erschüttert . Der Palatin
Stefan Szapolyai hatte selbst den Holzstoss mit einer Fackel ent¬
zündet . Die unglückliche Schlacht bei Mohäcs (1526) hat den
Groll der Bevölkerung völlig gegen die Juden gewendet. So
schrumpfte die alte Judengemeinde von Tyrnau immer mehr
zusammen, bis im Jahre 1539 der letzte Rest von Tyrnau und
Umgebung ausgewiesen worden ist.
Der Tyrnauer Friedensvertrag ist einzig in seiner Art . Ein
diplomatischer Erfolg, der nicht durch Hintertreppenpolitik am
Wiener Hofe erzielt wurde , sondern in einem friedlichen Ein¬
vernehmen , bei welchem es keinen Sieger und Besiegten gegeben
hat . Dieser Friede scheint nicht sehr lange in Geltung gewesen
zu sein. Es gibt einen Akt der priv . Birkenölfabrikanten an
Maria Theresia, wo sie klagen, dass Samuel Simon Oppenheimer
von den Tyrnauern mit seiner Waare abgefangen worden ist
gegen 50 fl. Strafe. Das Privilegium Simon Michels wird darin
nicht erwähnt.
Im Jahre 1780 hat Josef II. alle Beschränkungen aufgehoben
und den Juden auch Wohnrecht in Tyrnau erteilt . Seither befin¬
det sich das dortige Judentum in steter aufsteigender Entwicklung.

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinden
in der Slowakei
Aus der Vergangenheit der Trenciner Judengemeinde
Von weil . Oberrabbiner Mayer Stein , Trnava

In der Burg des Mate Csäk, haben bereits vor 1300 Juden
gewohnt . Der erste Kreuzzug artete in Böhmen in Judenverfol¬
gungen aus. Die Flüchtlinge Hessen sich an der ungarischen Gren¬
ze nieder. Ein Jude Daniel kauft um 1300 in Trencin , von der
Stadt bestätigt , Grund und Garten von zwei Bürgern. Doch
lässt sich nicht nachweisen, dass die Juden da eine Gemeinde ge¬
bildet hätten . Erst durch die Verwüstung der Gemeinde Ungarisch-Brod durch die Tököly ’schen Schaaren im Jahre 1663, vergrössert sich die Niederlassung von Juden in Trencin und ande¬
ren Gemeinden an der ungarischen Grenze, aber noch im Jahre
1736 zahlen sie ihre Steuer nach Ungarisch-Brod. In diesem Jah¬
re gründen die Trenciner Juden die Chewra Kadischa. Später
bauten sie den ersten Tempel, ein Holzbau , der bei der grossen
Feuersbrunst samt den Schriften und Protokollen
vernichtet
wurde. Im Jahre 1790 wurde die Synagoge neu gebaut, im Jahre
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Die alte Synagoge in Trencin.

1873 erweitert und hat in dieser Form bis zum Bau der neuen
Synagoge im Jahre 1913 ihrem frommen Zwecke gedient. Im Le¬
ben der Gemeinde haben Moses Kacser , Juda Schlesin¬
ger und Hermann
S a 1 v e :n d e r, deren Nachkommen ein
Jahrhundert hindurch eine führende Rolle in der Gemeinde inne
hatten , die ersten Stellen bekleidet.
Grosses Gewicht legten die Trenciner Juden auf die Erzie¬
hung ihrer Kinder . In der Konskriptionsliste von 1736 finden wir
den Namen dreier Lehrer : Lazar Mandels
Sohn , Jakobus
R e s n i k und Jacobus
Len ko. Im Jahre 1848 gab es meh¬
rere Privatschulen . Die beste war die Schule des Adolf Löwy,
wo auch ausser den hebräischen Lehrgegenständen, deutsche Spra¬
che, Geschichte und Geographie wie Arithmetik gelehrt wurde.
Auf wiederholte Aufforderung seitens der Komitatsbehörde wur¬
de am 1. November 1857 die öffentliche Schule errichtet , die
1860 in ein geräumiges Gebäude mit 6 Zimmern und einem gro¬
ssen Hofe zog. Im Jahre 1872 wurde die Schule mit einem Stock¬
werk erhöht.
Die Rabbiner
von Trencin.
Bis 1760 war die Ge¬
meinde von Ungarisch-Brod abhängig. Damals berief sie ihren ei¬
genen Rabbiner aus Brandeis, Rabbi David
Kohn, dem man
den Namen Chassid beigelegt hat . Er starb am 11. Adar 1783.
Sein Sohn Kalonymos
Kohn war Rabbiner in Waag-Bistritz,
ein Eidam des Rabbi Emerich
Wolfs von Waag-Neustadtl.
Aus dieser Ehe stammte David
Kohn, Rabbiner von Milch¬
dorf , Verfasser des „Beth David” (Waitzen , 1911).
Der Nachfolger Rabbi David Chassids war Israel
Chaim
L e i p n i c k e r . Im Jahre 1791 approbiert er die Wiener Ausga¬
be des Talmuds . Er starb am 11. Ijar 1795.
Rabbi Aron Spitz, der aus Prossnitz kam, blieb nur von
1813—17, da er einer Berufung nach Holic Folge leistete, wo er
1817 am Hoschana-Rabba gestorben ist. Sein Schwiegersohn war
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Sei¬
Zwebner.
der berühmte Kobelsdorfer Rabbi Abraham
Blum¬
Rabbi
des
ne Handschriften gelangten in den Besitz
grund in Boleso.
war der vier¬
Wolf Lichtenstern
Rabbi Benjamin
te Rabbiner . Er ist in Triesch geboren und Verfasser des „Keduschat Israel”. Er stand im gelehrten Briefwechsel mit seinem
Schwager, dem Landesrabbiner von Mähren S a 1a m o n
Er starb am io . Tebet 1828.
Quetsch.
Löwy, der 1818 in Hunsdorf und
Ihm folgte Ezechiel
1827 in Trencin Rabbiner wurde . Die letzte Zeit seines Lebens
von Krankheiten geplagt, erlöste ihn am 1. Ijar 1839 der Tod.
Sein EnJkel Rabbi Abraham Singer-Varpalota veröffentlichte nach
seinem Tode sein talmudisches Werk „Torat Jecheskeel”. Die
Gemeinde erhob pietätsvoll seinen Sohn Josef Samuel Löwy

auf seinen Sitz. Im Jahre 1826 heiratete er die Tochter des be¬
rühmten Verboer Rabbi Benjamin Löw (Sare Tora ). Er stand
42 Jahre lange an der Spitze der Gemeinde und starb am 10. Ab
1882. Im Jahre 1883 wählte die Gemeinde den Losonczer Rabbi¬
ner Dr . Moriz Diamant . Dieser ist 1839 in Bogdäny bei Tyrnau
geboren und war Schüler des Ketab Sofers und Rappaports in
Prag. Hörer der Prager und Wiener Universität . Er war Eidam
des Grosswardeiner Rabbi I. A. Landsberg. Am jüdischen Kon¬
gress vom Jahre 1868 hat er Belenyes vertreten . Er schrieb die
Geschichte der Trenciner Chewra Kadische anlässlich ihres 170jäh¬
rigen Bestandes. Er starb am 19. Januar 1913.
gegen¬
Fischer,
(Ihm folgten Rabbiner Dr . Benjamin
wärtig Oberrabbiner in Budapest und der noch gegenwärtig wir¬
kende Rabbi P i n c h a s Keller .)
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Die Judenschaft in Trentschiner Comitate im Jahre 1787
Von Soma Gälosi — Budapest.

Im Archive des Altofner
Jüdischen
Museums
be¬
findet sich ein Heft mit der Aufschrift : „Repartition über die Tolleranztax der gesamten Judenschaft Trentschiner Komitat xno 9 ^us
1787 anfangend. Die Zusammenschrift enthält nach Gemeinden,
Namen und Reinvermögen , Klassifizierung und Schuldigkeit der
Gemeindemitglieder. Das Dokument dürfte darum nach Altofen
gekommen sein, weil der Notar Abraham Kohn aus Trentschin bei
der Altofner Gemeinde diesen Posten erhielt und unter seinen
Schriften auch diese Konskription mitgenommen hat . Bei der Ord¬
nung unseres Archivs wurde dieses interessante Schriftstück auf¬
gefunden und dürfte dessen Veröffentlichung vielen aus der Slovakei stammenden Familien Daten über ihre Abstammung bieten.
Zusammen in 14 Gemeinden 740 Familien. Darunter sind sehr
viele als Vermögenslose und Arme bezeichnet. Das Gesamtvermö¬
gen der Besitzenden ist mit 98.890 fl., die jährliche Toleranztaxe
danach mit 4686 fl. 28 kr . ausgewiesen. Der „Millionär 55 unter
ihnen war Bernat Pick in Trentschin , — er hatte 5000 fl. im
Vermögen.
Trentschin : Berndt Pick, Mandel
Hava: Hirschl Horn , Samuel Schle¬
Deutsch, Ephrain Süss, Bernat Schle¬ singer, Jakob Roth , Salamon Weiss,
singer, Samuel Roth , Lazar Kohn, Sa¬ Markus Schwarz, Löbel Mermelstein,
muel Gänsl, Salamon Roth , Samuel Ep¬ Wolf Läufer, Pinkus Mausei, Abraham
stein, Mark Kohn, Isak Roth , Löbl
Schulz, Jakob Köllner, Isak Weiss, Ab¬
Horn , Samuel Löwy, Selig Pick, Pinkus
raham Weiss, Scheyer Horn , Joseph
Stark, Abraham Weiss, Löbel Roth,
Spitzer, Adam Löwensteiner , Berel Polack,
Josef Kugel, Samuel Kugel, Löbl Gross, Judaber Neumann , Isr. Schlesinger, Abra¬
David Lang, Jakob Singer, Joachim Löb ham Schlesinger, Aron Kundra , Hirschl
Turtschan , Löbl Reik, David Gänsl, Pollak, Jakob Löwensteiner, Löbl Heiss,
Hirsch Tellick, Isak Rubin , Pinkus Wittib Gitel Pollak, Wolf Diamant , Ja¬
Lang, Joachim Roth , Wolf Kugel, kob Scheer, Wittib Anna Weissin, Samuel
Abraham Hirsch Kohn, Samuel Kopf, Findler, Jakob Neumann , Hirschei Lö¬
Wolf Stein, Hirschl Epstein, David Lö¬ wenbein, Moses Hirsch Kohn, Samuel
wenstein, Aron Stark, Jakob Kraut,
Deicht , Löbl Kohn, Chawje Wein, Be¬
Moses Reik, Joachim Kohn, Samuel rel Sauer, Samson Marer, Baruch Kohn,
Bock, Hirschl Rintel , Joachim Weiss, Philipp Roth , Isak Haar , Abraham
Löbel Langfelder, Salamon Langfelder, Diamant , Falk Reith , Markus Grün¬
Markus Kätscher, Sebastian Gross, blatt , Bernat Kohn, Jakob Fischer, Ja¬
Hirschl Weiss, Juda Hirschbein , Scheyer kob Wein, Jermia Polak, Feisch
Horn , Israel Stein, David Spronz, Moses Schwarz, Jakob Schlesinger, Lazar Dia¬
Fischer, Markus Kuba, Markus Puster,
mant , Markus Diamant , David Haar,
Moses Gring, Selke Hager , Chapin
Samson Gross, Abraham Kotschick.
Mäusel, Moses Mäusel, Mandl Hamm,
Rajec: David Enkel, Moses Rosen¬
Jakob Hahn , Markus Pferd, Sachrias zweig Jentel Schlesinger, Salamon Ro¬
Mäusel, Kalman Hecht , Moses Hirsch¬ senzweig, Jakob Pickler, Aron Pelzer,
bein, Israel Jachim Rubin , Rabbiner,
Samuel Gottfried , Nachim Bien, Jakob
Wolf Löb Ellenbogen, Schlächter, Ja¬ Polack, David Link, Markus Ternek,
kob Marschenitz, Schuldiener, Abraham
Jakob Gänsel, Mendel Trauter , Löbel
Pfeifer, Spitalnik, Lazar Stern, Jurist,
Kunska, David Lang, Löbel Teschner,
Markus Stern, Jurist , Selig Löwy,
Götzl Gottfried , Hirschl Müller, David
Jonas Wallfisch, Simon Steinschneider, Löb Kohn, Jakob Stein, Joseph Gänsel,
Pinkus Hirschbein , Jakob Weiss, Löbl Joseph Müller, Moses Burger, Samuel
Fried, Jonathan Kohn, Wolf Marsche¬ Popper , Abraham Schlesinger, Hirschei
nitz , Jakob Löwy, Abraham Pock.
Kolben, Samuel Pickler, Aron Kolber,
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Berl Vogel, Michael Nadel, Aaron Mül¬
ler.
Vag-Bistritzer : Hirschl Orovan , Bernat Hahn , Hirschl Kohn, Joseph Kohn,
Markus Kohn, Pinkus Kohn, Joseph
Volkmann , Isak Klein, Hirschei Bur¬
jes, Moses Brandes, Markus Frankel,
Joseph Milch, Scheyer Wilheimer , Mar¬
kus Riess, Löbl Herz , Markus Lob Pick,
David Nas, Juda Kohn, Joseph Scheer,
Pinkus Kohn, Israel Kohn, Abraham
Kohn, Koppel Trosler , Jakob Trosler,
Pinkus Scheer, Löbel Kramer, Ascher
Waag, Israel Marer, Jakob Schnur, Ja¬
kob Burjes, Jonas Marer, Händel Schichtanz , Moses Schalk,
Joachim Stein,
Feischel Warin , Jakob Pick, Joseph
Tausk . David Marer, Simon Trosler,
Moses Zwang, Löbel Löwn, Joachim
Hersch Tausk, Herschel Zwingler, Löbel
Marer, Joachim Schwarz, Elias Kohn,
David Marer, Löbel Trosler , Joachim
Bassist, Markus Nass, Selig Nass.
Bitsee: Selig Langfelder, Juda Leim¬
dörfer , Abraham Hofmann , Jakob Neuberth , Samuel Hübsch , Löbel Neubauer,
Scheyer Hofmann , Abraham Schlesin¬
ger, Israel Langfelder, Moses Hofmann,
Israel Willher , Hirschei Burjes, Markus
Flachs, Abraham Mark, Joachim Hirsch
Schweiger, Joachim Hofmann , Seyer
Leimdörfer , Leser Spitz, Israel Hoch¬
felder, David Burjes, Israel Leimdörfer,
Abraham Neumann , Moses Ziegler, Ja¬
kob Hofmann , Abraham Fischer, Filipp
Buxbaum, Moses Spitz, Samuel Popper,
Isak Kronewith , Aron Grad, Aron Po¬
lak, Gumbrecht Neumann , Hirschei
Polak, Nathan Fuchs, Kalman Lipser,
Ezekiel Hochfelder , Israel Sauer, Jakob
Schlesinger, Moses Wilder , Löbl Schle¬
singer, Joseph Friedl, Isak Lang, Joseph
Lang, Moses Scheer, Feischel Schlesinger,
Jakob Ber, Löbl Hochfeld , Joseph
Zwang, Wolf Neumann , Moses Alter,
Markus Hochfelder , Löbel Kronewith,
Markus Brichta , Honig Fuss, Jakob
Huhn.
Varina : Jakob Biar, Herzei Wiener,
Herschel Links, Aron Tyroler , Abraham
Hispanicz, Aron Keidel, Wolf Gross,
Jakob Fischer, Abraham Wichs, Joachim
Haas, Hirschei Polak, Ephraim Wichs,
Feisch Traudler , Pinkus Lang, Abraham
Pink, Aron Weider, Daniel Holzmann,
Michael Schechter, Josef Gläsel, Abra¬
ham Polak, Pinkus Weider, Moses Löb
Kohn, Samuel Binder, Wolf Lügner,
Samuel Zing, Isak Wilder , Moses Schle¬
singer, Joachim Löb Wilder , Markus
Keidel, Gadel Roth , Samuel Alter , Bernat Kohn, Jakob Kohn, Joseph Kegel,

Markus Frosch, Moses Diener, Jakob
Singer, Salamon Rubin , Abraham Kol¬
ben.
Pucho : Berel Lichtstein , Gumbrecht
Kulka, Jakob Pfälzer, Scheyer Bolzer,
Samuel Rauch, Pinkus Neumann , Löbl
Tandler , Jakob Schwarz, JaEob Schmel¬
zer, Elias Roth , Wolf Haber , Juda
Lichtbein, Wolf Neumann , Abraham
Biermann, Löbl Gross, Kalman Haas,
Markus Diamant , Philipp Schlesinger,
Abraham Fischmann, David Gold, Wolf
Weiss, Benjamin Reumann , Herschel
Neumann , Saul Grün , Salamon Grün,
Raphael Wälder, Samuel Rothfleck,
Löbl Rothfleck , Kalman Rothfleck , Lö¬
bel Eisenwälder, Mendl Plach Rabbiner,
Moses Deutsch, Schulsinger, Pinkus
Fluss, Salamon Eichfelder, Isak Läufer,
David Eichfelder, Ezekiel Spitz, Sa¬
muel Neumann , Salamon Hertschka,
Herschel Weiss, Alexander Frankl , Jo¬
seph Frankel, Joseph Singer.
Bolesov: Jakob Schlesinger, Leser
Fried, Samuel Fried, Löbel Schwarz, Fei¬
tel Neuer , Pinkus Klein, David Burjesz,
Löbl Mährer , Aron Löb Kopschitz, Ab¬
raham Grünblatt , Isak Löwenstein, Jo¬
seph Schlesinger, Isak Löwy, Samuel Bart,
Kalman Klein, Ezekiel Spitz, Samuel
Eichenholz, Mathias Kohn, Löbel Kohn,
Isak Thomaschower , Aron Schlesin¬
ger, Josef Schlesinger, Wittib Sarah
Burjes, Isak Kopschitz, Joachim Spitz,
Markus Spitzer.
Driethoma : Juda Vogel, Joachim
Wilhelm, Markus Alleweil, Pessig Stern,
Löbl Ziegler, Isak Alleweil, Jakob Alle¬
weil, Aron Hart , Jakob Winkler , Abra¬
ham Schwarz, Moses Stern, Nathan
Ziegler, Pinkus Zimmer, Jakob Weiss,
Selig Gross, Nathan Schindler, Löbl
Bock, Joachim Glas, Salamon Wild, Da¬
vid Löb Schlechter, Jakob Ziegler, Mar¬
kus Pick, Moses Winter , Kaufmann
Sternfeld, Löbel Hofmann ,
Joseph
Weiss, Joseph Löb Grünwald , Markus
Grünhut , Sachrias Wilt , Jakob Ochs,
David Alleweil, David Weissenstein, Baruch Kretsch, Kalman Gräber, Aron
Köllner , Samuel Schindler, Salamon Po¬
lak, Markus Bald, Philipp Strassner,
David Eisler, Aron Kretsch, Mandel
Grünhut , Sachrias Hofner.
Bosatz: David Krausz, Jakob Burger,
Herschel Bergei, Nathan Zuran , Raphael
Donat , Nachum Burger, Isak Rothbart,
Aron Stern, Leser Donat , Abraham
Spiegler, Samson Klampf, Abraham
Grünhut , Abraham Holz , Löbel Roth¬
bart , Löbel Spiegler.
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Beczko: Lobisch Jolis, Samuel Bier¬
mann, Löbl Schick, Joseph Donat , Ja¬
kob Schick, Isak Fried, Jakob Bier¬
mann, Mendl Heumann , Salamon Weiss,
Abraham Brun, Moses Wilhelm, Mar¬
kus Langfelder, Jakob Blöde, Joseph
Schwarz, Wolf Metsch, Joseph Schick,
Joseph Lang, Jakob Buxbaum, Joseph
Beck, Baruch Schück, Aron Langnas,
Meyer Nadel, Michael Alter , Joachim
Schwarz, Götzel Bergei, Leser Bux¬
baum, Scheyer Heller , Samson Mäusel,
Löbel Fleck, Abraham Heumann , Selig
Fischmann, Samuel Herschenhorn , Mo¬
ses Weinstein, Scheyer Orenstein , Rü¬
ben Tausek, Israel Bundes, Salamon
Frinker , Isak Berk, Samuel Braun,
Samuel Mäusel, Hirschei Weiner, Mar¬
kus Köhler, Leder Freund , Samuel ber
Spitz.
Osrowetz : Simon Schlesinger, Moses
Wellward, Israel Gebirger, Löbl Ternka, Joseph Wellward, Markus Pink,
Löbl Wellward, Gabriel Kohn, Israel
Schlesinger, Aron Stradner , Wittib Malka Schlesinger, Wittib Golda Wellwardin, Scheyer Fuchs, Chavja Löb Löwy,
Herschel Ternka , Salomon Pick, Löbl
Burjesz, Herschel Wellward, David Weinreb, Markus Weinreb, Jakob Nadel, Ab¬
raham Nadel, Jakob Krauth , Abraham
Steinwurz, Jakob Nadel, Abraham Kugel,
Jakob Ochs, Moses Taub , Samuel Haas,
Löbel Schreiber, Moses Glas, Löbl Tram,
Samson Sauer, Isak, Bittey, Abraham
Strang, Selig Kimmelöl, Jakob Stolz.
Banowetz : Aron Goldberger, Jakob
Preisack, Abraham Bunster, Samson
Preisack, Joseph Munk, Samuel Hochmuth , Salamon Munk, Markus Köllner, Markus Skutsch, Israel Kramer,
Honig Fried, Waisen von Kiwa Kandel

Moses Jagan, Moses Schwarz, Joseph Met
ses Jagan, Moses Schwarz, Joseph Metschar, Felix Klein, Wolf Deutsch, Jakot
Mährer , Joseph Trutka , Pinkus Roth , Lö¬
bel Gross, Isak Gross, Sara Friedin, Hir¬
schei Schneck, Löbel Kraut , Hirschei Burjes, Tröstei Frank , Wolf Gross, Salomor
Jagan, Philipp Reis, Jakob Lang, Jo¬
seph Kohn, Isak Roth , Pinkus Klein
Nathan Wimpen, Simon Diamant , Jo¬
seph Schmied, Nathan Nadel, Joachim
Holz , David Wimpen , Abraham Stein.
Bernat Löwy, Jakob Diamant , Löbl
Nadel, Pinkus Kohn, Kalman Haas.
Markus Nadel, Mandel Diamant , Simon
Frank , David Läufer, Simon Läufer.
Joachim Thelick , Israel Schlesinger
Nathan Fischer, Löbel Traum , Michel
Keiner, Samuel Philick, Abraham Pfei¬
fer, Abraham Fischer, Samuel Singer.
Lazar Taub , Philipp Altmann , Moses
Fischer, Baruch Kohn, Hirschei Kohn,
Philipp Klampfer.
Deseritz : Löbl Petowka , Baruch Fried,
Selig Rosenthal , Götzel Geier, Joseph
Horn , Salamon Salzburger, Markus
Schwarz, Abraham Wertheimer , Moses
Fried, Löbl Bulak, Jakob Horn , Markus
Geier, Pinkus Horn , Samuel Singer, Sa¬
lomon Gross, David Kohn, David
Schönwald, Ephraim Stecken, Hirschei
Fried, Herschel Löb Süss, Samuel Süss,
Jakob Spitz, Moses Donat , Baruch Ro¬
senthal, Markus Wertheimer , Aron
Löb Kohn, Abraham Geller, Joseph
Bret, Wolf Sand, Kalman Findel, Fried¬
rich Blind, Salomon Brück, Samuel
Nachteul , Jakob Schwalb, Alexander
Süssmann, Löbl Vogel, Markus Schwarz,
Moses Brück, Pinkus Donat , Markus
Neumann , Isak Beck, Löbl Hacker,
Abraham Mährer , Wolf Kohn, Abra¬
ham Krebs, Moses Fischer, Löbl Spies.

Die Familie Jafe-Schlesinger. Gegenüber der Meinung Wach¬
steins, dass der berühmte Autor des „Lewusch” Rabbi Mordechaj
Jafe, nicht zur Familie der Jafe-Schlesinger gehört , teilt Oberrab¬
biner Schlesinger-Zlate Moravce, ein Spross dieser Familie mit,
dass Rabbi David Israel Schlesinger-Bösing, sein Ahne, sich der
Abstammung von R. Mordechaj Jafe rühmte.
Staatssekretär Eduard Horn als Hebräer. In „Magyar Zsido
Szemle” 1902, Seite 81—85 veröffentlicht Bela Fürst ein längeres,
in virtuosem hebräisch abgefasstes Schreiben des späteren ungari¬
schen Staatssekretärs Eduard Horn an seinen Landsmann und
Freund Bernhard Steinitz, (Nove Mesto, Neustadtl , Vägujhely)
datiert von Pressburg 5. Feber 1841. Die lange Epistel endigt mit
einer von Horn (damals Einhorn ) gedichteten Charade . Sie ist un¬
terfertigt : Eisik Einhorn.
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Biographien getaufter Juden
Der unholde Chauvinismus, der in gleichem Masse vom re¬
ligiösen wie vom nationalen Judentume Besitz nimmt und die
Not der Unfähigkeit zur Tugend der Unduldsamkeit erheben
will, äussert sich auch in einer gehässigeren Haltung den Konver¬
titen gegenüber, als es in dem idealen strengreligiösen Leben zu
dessen schönsten Blütezeit, in der Aera des Chatam Sofer der
Fall gewesen war. Wir werden uns bald auf den Liberalismus
des Chatam Sofer berufen müssen! Intolerant ist nur die Un¬
fähigkeit und die Unaufrichtigkeit . Wer von seinem Ideal durch¬
glüht ist und in sich die Kraft fühlt , die erkannte Wahrheit
allen Seelen miitzuteilen, muss nicht ohnmächtig mit Terror,
Fluch und Bann gegen den Abfall kämpfen.
Als man einst zum Gemeindevorsteher Kalman Pappenheim
mit grossem Gejammer kam, er möge die bevorstehende Taufe ei¬
nes Gemeindemitgliedes verhindern , sagte er ruhig : „Gott hat mir
beim Amtsantritte nicht soundsoviel Seelen zugezählt, die ich ihm
wieder vollzählig zurückgeben soll. Wer sich taufen lassen will,
möge sich taufen lassen”. Er hat in der Tat mit dem Neubau der
grossen Synagoge, der Akquisition des Rabbi Fleisch Fischmann,
der Reorganisation der Schule und mit seiner vorbildlichen salon¬
fähigen Orthodoxie besseres für die Erhaltung des Judentums ge¬
tan . Das Unglück einer Armee ist nicht der Deserteur, sondern
der schlechte General.
Die Haltung der jüdischen Presse (sie muss mehr auf Erhaltung
als auf Haltung bedacht sein) gegenüber den Täuflingen , ist ein¬
fach potzdumm , der Effekt ist ja gleich Null ! Hingegen sind alle
diese völlig wirkungslosen Artikel geeignet, den christlichen Leser
zu verletzen . In der Tat grollt „Magyar Kultura ” : „Wir können
es doch nicht ewig dulden, dass jeder, der sich unter die Fittiche
des Christentums begibt, von der jüdischen Presse verhöhnt und
geächtet wird !” Der Täufling selbst wird damit zum Antisemiten
gemacht, wie die vielen Zehntausenden von Christen , die von
jüdischen Eltern stammen.
Wie wars in unserem Pressburger Ghetto ? (Saphir, der
schlecht getaufte Jude, war der gefeierte Gast in seiner streng¬
orthodoxen Familie, ja er hielt sogar eine Rede bei der Einwei¬
hung der isr. Kinderbewahranstalt und Mädchenschule. Freilich
hatte man in der alten Pressburger Judenstadt Ursache, den Täuf¬
ling nicht mit Schimpf und Schande zu bedenken, da die Riesen¬
erbschaft nach dem Täufling Anton -Calman-Wannefried den Sieg
der Orthodoxie über die überlegen gewesene Fortschrittspartei
brachte , die Rettung und Erhaltung der Jeschiba bewirkt hat und
einen wahren Goldregen über alle jüdischen (und nicht jüdischen)
Institutionen niedergehen liess. Darüber hat Paul Diamant ja ein¬
gehend berichtet (Judaica n —12), wie das Rabbinat und der Ge¬
meindevorstand in einem Protokolle die Identität der Erben mit
ihrer Unterschrift bekräftigten , an der Spitze eine der wenigen
deutschen Unterschriften des Chatam Sofers. Paul Diamant fügte
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die Bemerkung hinzu , wie schwer es dem Chat am Sofer gefallen
sein musste, einen Akt zu unterschreiben , in welchem1von dem
seligen Anton Wannefried die Rede ist. Wir baten ihn, von dieser
Bemerkung abzustehen, schon mit Rücksicht auf die Empfindun¬
gen unserer vielen nicht jüdischen Leser und dann weil Chatam
Sofer nichts tat , was seinem Gewissen zuwiderlief.
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des Rabbinats und des Vorstandes

als Identitätszeugen.

Die Unterschriebenen sind: Moses Schreiber (Chatam Sofer),
Markus Tosk , Rabbinatsassessor, Ahne der Familien Grünhut,
Kalisch, Bonyhädy, Wellisch, Salamon Frankl , Rabbinatsassessor,
Ahnherr der Pressburger geadelten Familien v. Frankl . Moses L.
Schenfeld, Notar . Wolf Breisach, Judenrichter , Vorkämpfer des
Fortschrittes . Abraham H . Lemberger (Siehe Judaica i —2, Seite
13.) Aron David (Iritzer ). Hirsch Moses Schlesinger, Beisitzer
(Schwager der Sulka Schlesinger), Simon Prager und Notar
Aaron Lippmann Janowsky.
Freilich der Leser jüdischer Zeitungen am Samstag-Nachmittags-Sopha, für dessen Behagen der Redakteur zu sorgen hat , wenn
er sein Geld kriegen will, liest dieses zweck- und heillose Ge¬
schimpfe auf Antisemiten , Täuflinge, Andersgläubige und Anders¬
gesinnte mit verdauungsförderlichem Vergnügen. Es ist das
Unglück unserer Publizistik, dass sie diesem Zwecke dienen muss,
sich wenig kümmern darf, wie sie auf den nichtjüdischen Mitbür¬
ger wirkt , (die doch keine Abonnenten sind), sondern für die
Vorfreude des Samstagnachmittagschlafes des Abonnenten sorgen
muss. Diese paradiesische Stimmung wird weidlich gefördert
durch die optimistischen Berichte über die Landnahme Palästinas
und ärgerlich gestört , wenn man von der Arabergefahr sprach. Wie
in der bekannten Anekdote wäre das beste Mittel zur Gesundung
der jüdischen Publizistik gewesen, das Kanapee hinauszuwerfen.
Schlimmer noch war die ohnedies so schlecht bestellte jüdi¬
sche Geschichtsschreibung durch die terroristischen Methoden zur
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Bekämpfung der Taufe betroffen . Die Biographie eines Täuflings,
wenn er nicht gerade Heine, Börne oder D’Israeli hiess, war
Tabu ! Die heilige Pflicht der Geschichtsschreibung, wie sie die Bi¬
bel befiehlt, war unerklärlicher Weise ausser Acht gelassen. Und
wo findet man eigentlich in unserer Bibel, der grossen Lehrmei¬
sterin der Historiographie je den Hinweis, dass Sünder, götzen¬
dienerische Juden , wie Ahab, Manasse, totgeschwiegen werden sol¬
len? Wird Acher der Renegat und Denunziant im Talmud tot¬
geschwiegen? Die Wahrheit über alles, lehrt das Vorbild die Bi¬
bel. So dünkt es uns als Pflicht der Geschichtsschreibung, diese
Lücke auszufüllen, welche Fahrlässigkeit mit Missverstand verbun¬
den, entstehen liess und dem Schicksal der dem Judentume Ent¬
flohenen nachzuspüren , zumal ihre Geschichte oft verflochten
ist mit wichtigen Geschehnissen im Judentum und vergessene oder
verlorene Bilder unseres Kulturlebens ans Tageslicht fördert.

Die Nordau-Forschung
hat
Die „Judaica”
ihren redlichen Anteil an
der Herzl -Forschung, die
immerhin von mehreren
anderen Stellen reichlich
gefördert wird . Hingegen
ist die Nordau -Forschung
Weise fast
seltsamer
gänzlich der „Judaica”
überlassen worden . Die
scharfe Kritik , welche
Nordau an der Weizmann ’schen Administra¬
tion ausgeübt hat , wird
von der zionistischen
Zentralleitung mit Tod¬
schweigen bestraft und
die KKL-Presse, die treue
Dienerin ihres Herrn,
tut dasselbe.
Der Treuhänder der
ist
Nordau -Forschung
Das Nordau -Zimmer.
der Neffe Nordaus , der
Fabrikant Alfred Südfeld in Budapest, dessen Büro das vorläufig
einzige Nordau -Museum darstellt. Es gibt da verschiedene Nor¬
dau-Ausgaben, Briefe u. s. w. Wir bringen das Bild des unbekann¬
ten Nordau -Zimmers. Über dem Harmonium , das Alfred Südfeld,
musikalisch, wie die ganze Familie, meistert , hängen Bilder der
Maxia Nordau , darunter das Portrait ihres unsterblichen Vaters.
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Das Tagebuch des Herrn Max Kestlers
m.

Im Jahre 1855, den 6. September den 6 Elul ist meine Frau
mit einem Mädchen entbunden , welches wir Johanna nannten . Im
Jahre 1854 als mein Kontrakt im Geschäft zu Ende war und ich
ohne Ahnung mein Geschäft erneuern wollte, entdeckte mir Mossoczy, dass L .
F . . . . mit ihm schon einen Kontrakt auf Ge¬
schäft und Wohnung abgeschlossen hatte . Es lässt sich denken,
welche Aufregung das bei mir hergerufen hat , nachdem ich in die¬
ses Geschäft soviel hineingesteckt habe, dort das Jahr 1848 mit¬
gemacht habe. Wegen 100 fl, die ihm F. mehr versprochen hat,
war er so . . ., ohne mich vorher zu fragen, ob ich diese Summe
mehr geben will und hat mit F. schon kontraktlich abgemacht.
Es liess sich in der Sache nur mit gütlichen Mitteln etwas richten,
ich habe verschiedene Mittel angewendet, es nutzte nicht . Es ist
dann Herr Wolf Bachrach eigens von Wien hergekommen und hat
die Angelegenheit folgendermassen geordnet . Ich musste F. 2 im
Hause befindlichen Geschäfte, die nebeneinander waren ablösen,
sie waren von Springer und Sussmann bewohnt , jeden 2000 fl. ge¬
ben, damit sie mir die Geschäfte gütlich überliessen, ich musste F.
daraus ein Geschäft machen und natürlich die 100 fl. pro Jahr
mehr Zins zahlen, um nur mein Geschäft zu behalten . Ausserdem
habe ich F. als Nachbar und Konkurrent neben mir gehabt. Ich
habe aber mein Vertrauen auf Gott beibehalten und habe auch bei
jeder Inventur mir einige tausend Gulden zurück legen können.
Die Jahre 1855— 1856—1857 waren ziemlich gute Geschäftsjahre
und habe ich bei jeder Inventur ein schönes Geld zurückgelegt,
ausserdem, wie schon erwähnt hatte ich meine Privatkasse, wovon
ich das Geld separat verwaltete , indem ich hiesige Papiere ein- und
verkaufte und damit ein sehr gutes Geschäft machte . Im Jahre 1858,
den ersten April, 3 Tag vor Pessach ist meine Frau mit einem
Mädchen entbunden , welches wir Helene nannten , mit welcher,
wir leider viel mitgemacht haben, eine traurige Erziehung.
Das Kind hat zu zwei Jahren die Fraisen bekommen und in
der Nacht konnten wir keinen anderen Arzt bekommen als den
Dr . Stern, welcher im selben Haus wohnte . Der Doktor hat das
Kind unrecht behandelt , er hat ihr während der Fraisen Igel setzen
lasen, wodurch sie viel Blut verlor . Von dieser Zeit an ist sie
kränklich geworden und hat die linke Seite gelähmt behalten . Aus¬
serdem hat sie ein Zucken zurückbehalten , welches von Jahr zu
Jahr ärger wurde , bis es in epileptische Anfälle ausartete. Wir ha¬
ben nichts unversucht gelassen, um dem armen Kinde zu helfen,
wir haben sie jeden Sommer ins Gebirge geschickt und in spä¬
teren Jahren aufs Land nach Wieselburg zu meiner Schwester,
jedoch nützte es nichts, sondern das Übel ist anstatt besser immer
schlechter geworden. Wir konnten das Leiden der Armen nicht
mehr mitansehen und haben sie nach Wien in ein Versorgungshaus
gegeben, wo sie mich jährlich 600—800 fl. kostete . Dort war sie
ungefähr 3 Jahre , wo sie den 27. November 1874 starb und auf den
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Währinger Friedhof bestattet wurde . Als sie gestorben, war sie un¬
gefähr 17 Jahr alt, davon 15 Jahre krank — man kann sich den¬
ken, was wir in den 15 Jahren mit dem Kinde mitgemacht haben.
Im Jahre 1860 haben wir unsere Tochter Pepi mit Eduard Engel
verlobt , er war zu dieser Zeit Litograph in Wien. Ich habe ihr
4500 fl. und 500 fl. Beisteuer zur Möbelausstattung gegeben. Ausser¬
dem hat mich die Ausstattung , Hochzeit und Nebenausgaben 2000
fl. gekostet. Die Hochzeit war am 8. Juni 1860. Noch im Jahre
1861 ist mein Bruder Jacob von Ungarisch Aitenburg nach Press¬
burg gezogen. Da er krank war, wollte er sich von den hiesigen
Doktoren behandeln lassen, seine Wohnung war im Nesterhaus
im zweiten Stock und er musste auf einer Tragbahre transportiert
werden . Als die Träger über den hölzernen Gang kamen, stürzte
der Gang ein, er mit einigen Trägern fliegen vom zweiten Stock
herunter , er wurde erheblich verletzt und kränkelte fort bis er am
1. Tag Chanuka starb . Er hinterliess eine Witwe , einen Sohn und
drei Töchter , alle 4 Kinder noch unmündig . Noch im selben Jahre
ist mein Sohn Adolf aus dem Nürnberger Geschäft Politzer &Glück
ausgetreten und hat sich mit einem jungen Manne, der im Leder¬
galanterie-Geschäft war und auch eine Fabrik geleitet hat , ein
kleines Ledergalanteriegeschäft in Mariahilf gemacht, unter der Fir¬
ma Adolf Kestler, er hat auch einen schönen Kundenkreis erworben
und führte beinahe zwei Jahre diese Fabrik auf sehr solider Basis,
so dass ich jedesmals, wenn ich nach Wien kam, mich sehr freute.
Er ging später nach Deutschland in eine Bleistiftfabrik, dort blieb
er nicht lange. Im Jahre 1863 als der Krieg in Schleswig-Holstein
ausgebrochen, ist mein Schwiegersohn Engel mit seinem Bruder
Jacob, da das Papiergeschäft in Wien schlecht ging, nach Holstein
gefahren, um dort Geschäfte zu machen und auch Adolf kam hin.
Die Geschäfte, welche sie im Kriege gemacht haben, waren ganz
schön und sie haben sich eine schone Summe erspart , die sie aber
zuletzt , durch eine schlechte Spekulation wieder verloren haben.
Mittlererweile hatte ich den Auftrag , das Geschäft in Wien aufzu¬
lösen, es hat sich zwar von selbst aufgelöst, da es sehr schlecht
ging, ich habe mein Geld darin gehabt und auch viel dabei ver¬
loren.
Im Jahre 1864, im Sommer, habe ich erfahren , dass Adolf die
Absicht hat , nach Amerika zu fahren . Damals ist ein Vergnügungs¬
zug von Wien nach Hamburg mit herabgesetzten Preisen angekün¬
digt worden und da die Bruder Engel, wie Adolf sich in Hamburg
aufhielten, habe ich mich entschlossen, den Vergnügungszug zu
benützen und nach Hamburg zu fahren , um Adolf von seinem
Vorhaben , nach Amerika zu reisen, abzubringen . Ich will in Kürze
meine Reiseerlebnise niederschreiben. Es fuhren von hier 6 Perso¬
nen, und zwar Pisztory Apotheker , Richter Spezereiwarenhändler,
Pallehner Eisenwarenhändler, Pauschenwein und seine Frau und
ich. Wir fuhren Donnerstag früh von hier fort und waren am
Abend in Prag, dort übernachteten wir und Freitag früh fuhren
wir über Bodenbach durch die sächsische Schweiz nach Dresden,
wo wir Mittag ankamen und uns nur eine Stunde aufhielten, die

21

wir benützten , um die Stadt zu besichtigen. Um 6 Uhr abends
waren wir in Berlin, wo wir über Samstag blieben, um alle Sehens¬
würdigkeiten zu besichtigen. Sonntag früh fuhr ich nach Hamburg,
wo ich nachmittags ankam und von Eduard und Adolf erwartet
wurde . Montag blieb ich dort , um die Sehenswürdigkeiten zu be¬
sichtigen. Dienstag fuhr ich mit Adolf mit dem Dampfschiffe nach
Kuxhafen, wo wir über Nacht blieben und die österreichischen
Kriegsschiffe am Meere besichtigten, was für mich sehr interessant
war . Mittwoch sind wir nach Hamburg zurückgekommen . Ich
reiste noch am selben Abend von Hamburg ab, bin den ganzen
Tag und die ganze Nacht bis Freitag früh durchgefahren , ohne
etwas anderes als Kaffee und Butterbrod zu geniessen. Freitag bin
ich mit dem Schiffe in Pressburg angelangt. Adolf habe ich das
Versprechen abgenommen, nicht nach Amerika zu gehen, jedoch
ist er später ohne mein Wissen dahin abgereist. Ich will noch be¬
merken , dass mich die Lederfabrik mit allen anderen Ausgaben
für Adolf cirka 5000 fl. gekostet hat . Nachdem Adolf nach Ame¬
rika gereist ist, kamen die Brüder Engel nach Wien zurück.

Die letzte Schlacht des preusisch -österreichischen Krieges bei Pressburg -Blumenau am 22. Juli 1866 (9/10 Ab .). Aus „Vasärnapi Ujsäg ”.

Nun kam das Jahr 1866, welches ja aus der Geschichte be¬
kannt ist, ich will nur in Kurzem bemerken , was wir hier mitge¬
macht haben. Am 22. Juli, es war gerade am Tischebeow hörten
wir vom Gebirge Kanonenschüsse, es entspann sich am Gemsen¬
berge ein starkes Gefecht, wo unser Militär retirieren musste. Um
12 Uhr kam die Depesche an die Preussen, dass Waffenstillstand
beschlossen ist, der bis Freitag bestimmt war. Mittlerweile ist unser
Militär aus Königgrätz nach Hause gekommen und ich erhielt die
Nachricht , dass mein Schwiegersohn Eduard mittels Militäreskorte
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hieher transportiert wird, da sie ihn als Spion deklarieren. Sie
haben ihn richtig hieher transportiert und in die Spitalskaserne
unterbracht , doch dürfte Niemand zu ihm kommen . Ich habe
darüber mit dem hiesigen Stadthauptmanne gesprochen, und ihn
gebeten, er solle mir an die Hand gehen, er gab mir zur Antwort,
dass er in Militärsachen garnichts thun könne . Ich habe es dennoch
gerichtet , dass man ihn unter Bewachung über Zurndorf nach
Wien geschickt und in Wien wurde er noch am selben Tage frei¬
gelassen. Im Jahre 1867 den 3. Feber verheiratheten wir unsere
Tochter Betti mit Heinrich Schulz, ich gab ihr eine Mitgift von
5500 und eine schöne Ausstattung, was mich sammt Hochzeits¬
spesen 2000 fl. kostete . Schulz war zu jener Zeit in Compagnie mit
Bernfeld und hatten ein schönes Ledergeschäft unter der Firma
Schulz 5c Bernfeld.
Im Jahre 1868, am 8. Dezember hat mein Sohn Moritz , die
Tochter des Herrn Moritz Reiss aus Wartberg Lina geheiratet,
welche eine Mitgift von 12.000 bekam. Moritz hatte damals seit
3 Jahren ein Band- und Seidengeschäft mit Samuel Kary in Com¬
pagnie. Zur Eröffnung des Geschäftes habe ich ihm 6000 fl. gege¬
ben, welche mir in einem Jahre zurückgezahlt woirde. Das Geschäft
ist sehr gut gegangen. Im Jahre 1869 wurden wir zu Pessach mit
Adolf aus Amerika überrascht , er ist mit Frau und Kind nach
Wien gekommen.
Im Jahre 1870, im Mai, haben wir unsere Tochter Juli an
Moritz Fleischmann nach Wien verheiretet , die Mitgift war 9000
fl., die Ausstattung und die Hochzeitsspesen kamen auf 2000 fl.
Fleischmann war zu jener Zeit in Compagnie mit seinem Onkei
Braun, sie führten ein schönes Manufakturgeschäft . Im selben
Jahre 1870 verheirathete ich meine Nichte Fanny Schiff an Samuel
Kohn hier und gab zur Mitgift 500 fl. baar und Ausstattung 100 fl.
Im Jahre 1872 verheiratete ich meine Nichte Betti Kestler an Leo¬
pold Ungar nach Wieselburg, wo ich auch zur Mitgift 500 fl. und
zur Ausstattung 100 fl. gegeben habe. Im Jahre 1873 verheirathete
ich meine Tochter Rosa, am 15. Mai, an Jacob Popper nach Güns.
Die Mitgift, die ich ihr gab, war 10.000 fl. nebst Ausstattung und
Hochzeitsspesen 2000 fl. Ich hatte das Geld in Börsenpapieren lie¬
gen und habe die Papiere zu den höchsten Kurs verkauft . Kurz vor
der Hochzeit ist der grosse Krach herausgekommen und die Pa¬
piere haben beinahe ihren ganzen Wert verloren . . .
Im Jahre 1873 im Juni hat mein Sohn Heinrich Ernestine
Schostal aus Mährisch-Trubau geheiratet . Zu dieser Zeit war er
Verkehrsbeamter in Gänserndorf . Heinrich wrar der Einzige von
meinen Kindern , der mich ausser seinen Studienjahren , Ausstaffirung und Hochzeitsspesen nichts gekostet hat.
In diesem Jahre bin als Stadtrepräsentant gewählt worden.
Noch im selben Jahre verheirathete ich eine zweite Tochter meiner
Schwägerin Lina an Herrn Spielmann, wozu ich wrieder 500 fl. zur
Mitgift beisteuerte und die Spesen kosteten 100 fl.
Im Jahre 1879, den 27. Dezember verheiratheten wir unsere
jüngste Tochter Johanna an Ignatz Lunzer hier, welcher ich 6000
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fl. als Mitgift gab Ausstaffirung und Hochzeitsspesen betrugen
mindestens 2000 fl.
Im Jahre 1875 nahm mein Schwiegersohn Heischmann in
München eine Stelle als Geschäftsführer in einem Schuhdepot bei
Teweles an. Ich verpflichtete mich zu einer Kaution von 2000 Sil¬
berrente und 1000 fl. baar. Ich musste der Familie die Möbel nach
München spediren, was mich Sorge, Mühe und Geld kostete.
Im selben Jahre den 19. September heirathete mein Sohn
Ignatz , Gabriele, die Tochter des Moses Wahle in Prag, er hatte
10.000 fl. bekommen . Ich übergab ihm am 1. Oktober 1875 rnein
Geschäft, welches ich seit 10. Oktober 1835, also 40 Jahre ehren¬
voll geführt habe. Ich habe ihm in Anbetracht seiner langjährigen
Geschäftsthätigkeit bei mir das Geschäft um blos 6000 fl. gegeben.

Slovakisch -jüdische Dokumente
Contract
Mocy ktoreho 2idovy a Rupcovy Jakob Diener menovanemu a No . 8 Mikulesy Lyptovikem na ten cas bidlicimu ze spolecneho familie Pongracz pri Cinteri katolickem
v mestecku Sz. Miklös majicom fundusi pre jeho sklep ofodava sa plac do uplynjeho uzivanja pod nasledujucimi Conditoamy , a to sice:
1. Contract tento zacatek svoj vezne dna i -h Januara
roku buduceho 1805-0.
2. Od takoveho placu a fundusa predmenovany 2id
rocite do Cassi familienskej skrze nas ustanovenemu Perceptorovv (a nikemu jinsemu pod utracenim datich penczy)
poviny bude plati^ Rf 10 idest Deset jednu polovicu Kriza
idest Rfl. 5 zlozy kazdorocne na den 8ho Jana Krstitela,
druhu pak pri konci roiku a ponevac
3. Sklep takovy pri Cinteri katolickem na jednu stenu
pri murany jest, kazdorocne a neb P. Fararovy , a neb Inspectorovy do Cassi kos toi nej Cirkulaskej Rfl 1 idest je¬
den Rimsky skutecne zlozy este y to zretedeilne dokladajice.
4. 2e jestli bi sklep svoj aneb odpredati chtel, aneb na
jineho jakim kolvek sposobom pripadnuty bival, v tej priboduvaty Familia sebe moc a vlada zanehava sklep takovy
vedla sluznej Aestimatie obsacovate daty , a penaze na Mune komu bi prisluchaly zlozity : Kdizbii pak nektereho kupca na svoj sklep takoveho nasol kteri bi vise aestimationalskej summy za skodu na sklepe majicu zaplatiti chtel a prehlasenim u Familie, kdizby takovy Familia pre seba zdrzat
nechfela, bude miat slobodu jinemu odpredat: a takovy transferovat . Sig Andreasfalw. Die 7 Juli 1804.
Familia Pongracz ruku Pongracz Gyorgya V. Direktora.
Die Familie Diener war die führende Patrizierfamilie von
Mikulas. Der gewesene Staatssekretär Josef Diener-Denes jetzt
Redakteur in Paris, stammt aus diesem Hause.
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Wer war Moritz Kornfeld?
(Siehe vorige Ausgabe.)

Die Briefe Kornfelds an Professor Rumy bilden ein prächtiges
Material für den Graphologen . Man erratet schon Vieles beim ersten
Blick auf die ungemein wechselvollen Schriftzüge. Wie ein Antlitz,
dessen Mienenspiel alles verrät . Die Schriftzeichen werden schwach
und unsicher, wenn er seine Sorgen äussert und recken sich keck
empor , wenn er von einen Erfolg berichtet . Wie er inmitten der
strenggläubigen Gemeinden in Munkatsch dieses schnöde Doppel¬
spiel treiben kann , sich gleichzeitig um die Stelle eines jüdischen
Gemeindearztes bewirbt und dabei jahrelange brieflich wegen sei¬
nes Übertrittes zum katholischen Glauben unterhandelt!
Munkatsch , den 13. X -ber 832. — Noch halte ich da , wo ich schon so
lange halte , bin noch immer eingesperrt in das vermorderten (P) Judenthumes
und kann mich nicht befreien . . . Aber diese Unentschlossenheit
entsprang
nicht aus Muthlosigkeit , oder aus Mangel an wahrhaften
innigen Liebe zum
Christenthum , sondern blos deshalb konnte nicht kräftig dazu schreiten , weil
mein Weib , die eine sehr brave Mutter meiner Kinder ist , die ich lieben und
schätzen muss , aus Familienrücksichten
sich sehr dagegen sträubte ; dies ist
nun theils überwunden , theils wird sie sich eher dazu bequemen , wenn nur
irgend gute Aussichten sich dazu zeigen und ich selbst bin jetzt dazu ent¬
schlossen . . . Meine Kinder wachsen mir heran und ich weiss nicht , welche
Erziehung ich ihnen geben kann in diesem elenden Judennest . . . So viele characterlose Juden , die es aus reinen Eigennutz thun , finden Prinzen zu Gönnern
und ich , den Sie mein Verehrtester kennen , sollte unter Ungarns Grossen und
Prälaten keinen Gönner finden können ! Daran glaube ich nicht ! Hier bin ich
z. B. mit zwei bedeutenden
und einflussreichen
Protestanten , dem Hofrath
Denceny (?) und dem gräflichen Praefectus . . . bekannt , die mich in jeder Hin¬
sicht unterstützen
wollten , wenn ich wollte Protestant werden . . . Aber , nein,
ich will gleich das Beste wählen und Katholik werden . . .

Er wählt zwischen drei Konfessionen die lukrativeste , aber
droht doch ein bischen mit dem Protestantismus.
6—9 . Sept . 832. — Nun brachte ich sie zur Einwilligung . Weiber sind
in ihrem Glauben und in jeder Meinung sehr hartnäckig . Wie Sie selbst aus
eigener Erfahrung wissen und wie das eclatante Beispiel der Frau v . Ullmann
zeigt . . Ja , an diesem Schritte hängt auch das Wohl noch von 4 Personen ab,
nähmlich mienes Weibes u . meiner zwei geliebten Kinder u. eines noch ungebore¬
nen , womit die Meinige schwanger geht . Dieser Embrio bestimmt mich am meisten
zu eilen , weil ich , wenn es ein Knabe ist , gesonnen bin es sogleich taufen zu
lassen und nicht erst die grausame jüdische Zeremonie an ihn will verüben
lassen . Mein Gemüth wird auch nicht eher Ruhe finden , bis ich vollendet ha¬
ben werde , was mich schon seit fast 20 Jahren ( !) beschäftigt . . . Die Rücksicht
gegen meinen alten Vater habe ich in mir schon bekämpft und besiegt , beson¬
ders seitdem er sich mit diesem Gedanken durch den Übertritt meines Bruders
Rumy Karl Georg , an welchen die Briefe Moritz Kornfelds gerichtet
waren , ist 1780 in Iglo , jetzt Spisskä Nova Ves geboren , bekleidete in verschiedenen
Orten Stellungen als Pädagog , war 1821—24 zweiter Rektor am ev . Lyzeum
in Pressburg , trat später zur katholischen
Kirche über und starb in Gran
(Esztergom ) 5. April 1847. Er war eine lebende Enzyklopädie
und soll nach
den Angaben seines Sohnes bei ioo .oco Artikel geschrieben haben . Er hatte
Zeit seines Lebens schwer um seine Existenz zu kämpfen . Die UAg. Akademie
der Wissenschaften
besitzt auch seinen interessanten
Briefwechsel mit dem
Pressburger Verleger Wigand.
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Johann in Szathmär , den er nun erfuhr , gewöhnt hat . Mein Weib , die eigent¬
lich auch nur die Rücksicht für ihren Vater zurückhielt , habe ich auch dazu
bestimmt . Aber leider muss ich dazu Unterstützung
haben , um damit wir den
Unterricht ungestört und ungeneckt von Juden gemessen , weil diese hier uns
steinigen würden , so wie sie jetzt mir schon abgeneigt sind , weil mein Bruder
katholisch ist und es auch von mir glauben , ob ich gleich leider ! jüdische
Frömmigkeit heuchle und heuchlen muss .( !) Helfen Sie mir zu diesem Glück!
Machen Sie gefl . meine Kenntnisse geltend , dass ich in mehreren Fächern Schrift¬
steller war , jetzt Arzt bin und hier schon viele glückliche Kuren machte , dass
ich die Kenntnis mehrerer Sprachen besitzte , das Lateinische kenne , das Fran¬
zösische sehr gut , das Deutsche ex profundo , so wie auch das Hebräische , wel¬
ches mir vielleicht noch in mancher Hinsicht noch zu Gute kommen kann,
besonders wenn ich sollte zur Verbreitung der christlichen Religion unter den
Juden etwas beitragen . . . , dass ich auch eine slavische Sprache spreche , nähmlich das Böhmische , dass ich im Ungarischen fleissig bin und in nicht langer
Zeit auch diese Sprache zu eigen machen werde , dass ich drei Jahre Medizin
studierte . . .

Das alles bekennt er, während er in der Munkatscher Syna¬
goge unter den- Frommen betet und „jüdische Frömmigkeit heu¬
chelt” ! Seit zwanzig Jahren , also noch in der Jeschiba, hat er an
die Taufe gedacht, war aber entschlossen sein Judentum so teuer
als möglich zu verkaufen , womöglich an einen Prinzen oder Prä¬
laten.
. . . Jetzt werde ich bald meine grosse Reise nach Pressburg antreten . Von
Szathmär aus habe ich vom dortigen Domprobst Herrn Grafen von Waldstein
ein Empfehlungsschreiben
erhalten . . . Vom hiesigen katholischen Pfarrer , dem
ich mich schon sub rosa entdeckt habe , werde ich gewiss ein kräftiges offiz.
Zeugniss erhalten . Ich schrieb auch an meinen ehemaligen Freund , der zwar
noch Jude ist , aber brave Gesinnung hat , dem Hr . Gabriel Ullmann , Bruder
und Schwiegersohn des so Reichen , er möchte mich in Hinsicht
meines
Vorhabens empfehlen , erhielt aber bis jetzt keine Antwort . Ich befolgte auch
Ihren weisen Rath , mich wieder öffentlich hören zu lassen und schrieb in Eile
folgendes Gedicht . Es wäre mir unendlich lieb , wenn Sie es gefl . . . . an den
Redakteur der Aehrenlese in Pressburg mit einem anempfehlenden
Worte zur
schleunigen Einrückung befördern möchten.
In der Aehrenlese würde es meinen Namen in Pressburg und Wien wie¬
der auffrischen , wo er schon gänzlich vergessen zu sein scheint . . .
ii. VI . 833. — Auf geschoben ist nicht aufgehoben , sage ich immer von
meinem heiligen Vorsatze . Ich hatte alles so schon vorbereitet zu meiner Reise
nach Pesth , Gran und Pressburg , Ihre mir werthen und gewiss auch nützlichen
Empfehlungsschreiben , eines v . H . Grafen von Waldstein Domprobst in Szath¬
mär . Mein Bruder von dort kam eigends deswegen hieher , um mich in meinem
Vorhaben zu bestärken , wenn ich noch wanken solle und doch blieb ich hier
und bleibe noch hier , ohne einen Schritt näher zu meinem grossen Ziele ge¬
macht zu haben . Noch mehr : Ich bin jetzt hier von der Judengemeinde
als
Arzt auf genommen worden ( !), welches ich bis jetzt nicht war . Ist dies Wankelmuth ? Bei . . . nicht ! Jeden Augenblick bin ich bereit , wenn ich irgend eine
Aussicht auf Lebensunterhalt
oder auf eine fixe Stelle hätte . . . Was Sie von
den Protestanten
schreiben , ist auch wirklich wahr , diese sind fast ebenso
gegen den Übertritt
eines Juden zur kath . Religion , wie die Juden selbst . . .
Ich habe durch mein Zögern nichts verloren , indem ich mich hier als prak¬
tischer Arzt mehr geprüft und perfektioniert
habe , so, dass mich ausser den
hiesigen Juden noch die Beregszäszer Judengemeinde
zu ihrem Arzte haben
wollten , welches nicht wenig sagen will , da man hier gegen die Kornfelds sehr
missgestimmt ist , weil mein Bruder in Szathmär sich taufen Hess und jnan mir
in dieser Hinsicht auch nicht traut und ich auch hier einen anderen jüdischen
Arzt , der schon drei Jahre hier ist , habe ausstechen müssen um von den Juden
mit fixem Gehalte aufgenommen zu werden.

Wir überspringen einige nichtssagende Briefe. Kornfeld kon¬
kurrierte auf eine um den Preis der Taufe anempfohlene Stelle in
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Leutschau und fiel durch . Er bemerkt auch , dass seine Frau Jüdin
bleiben wolle , solange ihr Vater lebe . Am 5. April 1834 berichtet
er, dass sein Bruder mit fast allem Magnaten und Prälaten in Press¬
burg seinetwegen gesprochen hätte .. Er beklagt sich , dass die
Aehrenlese nichts von ihm bringe.
Am 6. Juni 1835 aber berichtet er Kornfeld mit gewaltig gros¬
sen Schriftzügen:
Nach zwanzigjähriger
Bestrebung , nach so vielem Schwanken , nach so
lang andauernder Schwäche in der Ausführung eines tiefgewollten Planes bin ich
endlich ans Ziel gelangt , ans glänzende , mit himmlischen Rosen bekränzte Ziel,
welches zu erreichen ich immer für so schwer hielt und welches doch so
leicht zu erreichen war , als herrlich im Besitze ist.
Am 27. April wurde ich durch den Munkatscher Hr . Pfarrer in einer
Dorfkirche , nicht weit von hier vermittels der Taufe zum katholischen Christen
geweiht . Mein Inneres wurde ganz ausgeglüht von dem heiligen Feuer der
Religion . . . Da EW . wohlbekannt
ist , dass meine Frau das Hinderniss war.
weswegen ich nicht früher diesen Schritt that , so benütze ich die Abwesen¬
heit dieses meines heissgeliebten und braven Weibes und ohne sie und bis jetzt
noch ohne meine zwei Kinder Christ zu werden . Anfangs glaubte ich und that
es auch auf diese Gefahr hin , dass wir uns werden trennen müssen , aber sie
ist auch entschlossen , mir zu folgen und warten nur bis wir auf eine andere
ärztliche Stelle werden abgehen können . Ich werde entweder eine Kameral¬
oder Komitatsstelle bekommen . Allenfalls werde bald weg von hier . . .

Das Innere ausgeglüht ! . . . Da spricht noch der Orthodoxe
aus ihm , ausgeglüht „geikaschert ” .
Am 18. September 1835 teilt : er mit , dass auch morgen seine
Frau getauft werde . Er werde eine Bezirksarzt -Stelle in Tetso
(jetzt Tacovo ) erhalten.
Es felgt eine Reihe von Briefen aus Tetso . Er ist mit seinem
Schicksale nicht zufrieden . Der Ort ist klein , die Gesellschaft wenig
geeignet , geistige Anregungen zu bieten , Kornfeld macht verzwei¬
felte Versuche wieder als Literat einen Namen zu erwerben . Er be¬
handelt den Prof . Rumy mit schnödem Undanke . Rumy scheint
in seiner Not um eine kleine Anleihe gebeten zu haben . Kornfeld
erweist sich als Geizhals . Rumy unterbricht eine Zeitlang , offen¬
bar aus Empörung über diesen hässlichen Undank , die Korrespon¬
denz und Kornfeld fleht vergebens um eine Antwort , zuletzt in
einem mangelhaft ungarisch geschriebenen Briefe vom 1. Jan . 1845.
Der letzte Brief ctammt vom 4. Dezember 1845, e^ne senti¬
mentale Betrachtung über das Leben eines Gelehrten . Er , Kornfeld
sei jetzt 50 Jahre alt , habe fünf Kinder.
Es gelingt ihm erst nach Jahren eine Sammlung seiner Schrif¬
ten herauszugeben.
Niemals aber erwähnt er seine hebräisch -deutsche Ode an den
Obergespan Grafen Pälffy vom Jahre 1825, die wohl das Beste
gewesen ist , das seine Muse geschaffen hat und welcher er das Inte¬
resse verdankt , das hier zur Erforschung seines Lebenslaufes geführt
hat.
Wir haben in der letzten
Nummer
erwähnt , dass Wurzbach
garkeinen Artikel über Moritz Kornfeld hat . Wir finden aber , dass Wurzbach
ihn mit Aron Kornfeld verwechselt und unter diesem Schlagwort einen sehr
fehlerhaften Artikel bringt.
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Historische Notizen
Alt-Pressburg in Palästina.
Mitgeteilt vom Custos a. d. Josef Csäkos, dem/Sohne des Adressaten.
Jerusalem, am io . November 75.
. . . Also ich bin — Gottlob glücklich am 19. September . . .
mit meiner Familie in Jerusalem angekommen, der Weg zur See
war für uns bei sehr schönem Wetter abgelaufen, die Seekrankheit
bestand nur bei einigem Erbrechen bei meinem Weibe und klei¬
nerem Knaben, in Alexandrien mussten wir richtig Karantaine hal¬
ten, aber nur 5 Tage in sehr ordentlichen , gesunden Räumlich¬
keiten, dort verdiente ich mir durch Gravieren 20 Frank in 1%
Tagen. Hier in Jerusalem habe ich nun schon eine schöne Woh¬
nung und ein kleines aber nettes Gewölberl in der nobelsten Gas¬
se d. h. am Batrag, den ganzen Zins auf 1 Jahr muss man hier
voraus erlegen, ein Glück, dass er nicht zu hoch ist. Wohnung
samt Gewölb beiläufig 180 fl., ich graviere in dem Gewölbe. Habe
aber sehr wenig vorläufig zu tun , es sind hier noch 3 Graveure,
ich hatte auch allerlei Farben zum Verschleiss, ich habe das Ge¬
wölb erst 8 Tage, es zeigt sich sehr flau. Die Goldschmiede hier
brauchen keinen Graveur , die patzen alles selbst. Wenn ich Sie
bitten darf, mich ebenfalls, wenn auch nur durch 1 Karte mit ei¬
nem Bericht von Ihnen und Ihrer werten Familie zu beehren,
würde mich sehr freuen, schreiben Sie gütigst nur unter folgen¬
der Adresse achtungsvollst David Spitzer in Jerusalem.
Meinen herzlichsten Gruss an Herrn Adler s. H . Sohn.
Levante-Postkarte:
Indirizzo „Herrn Michael Csäkos
Graveur
grosse Wödritz Nr . 125*)
Pressburg
Ungarn.
Als T. Sv. Martin noch Gelehrtennest war. Im Nachlasse des
im Vorjahre verstorbenen Sohnes Max Gräbers, Dr . Karl GraberBudapest, fanden wir ein Briefchen eines Fiermann Horowitz in
Mattersdorf an den Arzt und jüdischen Gelehrten Dr . Arje Adolf
Tyroler , geschrieben am Hoschana Rabba-Tage des Jahres 1891,
also gar nicht weit zurück von unserer Zeit. Wer Hermann Ho¬
rowitz (Menachem Zwi Halevy) gewesen ist, konnten wir nicht
erfahren . Anfragen an zwei Mattersdorfer Herren um Informa¬
tion blieben schnöde unbeantwortet . Der Brief Horowitzens ist
einer der letzten Ausläufer jener wundersamen gelehrten Korre*) Dieses Haus war Eigentum des Tuchhändlers
Kassowitz 3dessen
Dr . Med . rühmlichst bekannter Koleraarzt war . (J. Csäkos .)
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Sohn

spondenz, wie sie selbst unter Laien in unserer Gegend so häufig
war. Horawitz dachte auch sicherlich nicht daran, dass diese schö¬
ne Epistel zum Gegenstände einer bewundernden Besprechung in
einer Zeitschrift werden würde . Wer weiss, wie viele solche Briefe
er geschrieben hat und wer weiss, wie viele solche Horowitze da¬
mals solche Briefe schrieben, Briefe, die uns nicht erreichten ! Er¬
zählt doch David Kaufmann , dass die Frauen der Familie des
Moorer Rosenthals wochenlange ihre Öfen mit der kostbaren hinterlassenen Korrespondenz Rosenthals geheizt hatten.
Sie schrieben fast alle diese Gelehrten , ihr geliebtes hebräisch
mit sorgsamer schönen Kalligraphie. Horowitz knüpft an eine
Wahrnehmung des Ramban und des Luzzato an, dass in der Bi¬
bel, wenn ein Wort mit demselben Buchstaben endet, mit wel¬
chem das nächstfolgende beginnt , der letzte Buchstabe des ersten
Wortes wegfallen kann . Darum sei auch das Alef in Wajikra klein,
weil das nächste Wort mit Alef beginne. Hermann Horowitz setzt
seinerseits diese Wahrnehmungen fort und kommt oft zu über¬
raschenden Entdeckungen , die zu besserem Verständnis dunkler
Bibelstellen führen . Die vier Oktavseiten sind eng beschrieben und
daher sehr inhaltsreich . Auf der letzten Seite sendet er seinem
gelehrten Freunde einige (hebräische Charaden zur Zerstreuung an
den zwei Feiertagen. So zerstreute sich einmal der gebildete Arzt
in Turocszentmärton . Dr . Adolf Tyroler verdiente auch einmal,
dass seine Persönlichkeit und seine Laufbahn in einen sorgsam ge¬
zeichneten Lebensbilde für die Nachwelt festgehalten wird.
Pressburger hebr. Dichtkunst. Adolf Aaron Ehrentheil, als
Rabbiner von Horic am 19. Januar 1888 gestorben, studiert vor
1848 Talmud und Philosophie in Pressburg. Er übersetzt da eine
Festode des ausserordentlichen Lehrers der hebr . Sprache am ev.
Lyceum, Professor Stefan Tomasko . Diese Ode hat Professor Tomasko in Sanskrit gedichtet , Ehrentheil hat sie unter dem Titel
„Areset sefotenu” ins Hebräische übersetzt . Sie ist in Max Emanuel
Sterns Sammelheften „Kochbe Jizchak”, Band VIII. abgedruckt.
Die Ode galt dem Palatin von Ungarn , Erzherzog Joseph. Welch
ein hohes Kulturniveau von Meister und Schüler, der SanskritDichter und sein hebr . Übersetzer!

Alte

Drucke

Austerlitz Karl. 1. Blumenakkorde. Ein lyrisch-didaktisches Ge¬
dicht . Mosaikgemälde. Pest 1826. — 2. Huldigung Seiner Exzellenz
dem Herrn Grafen v. Cziräky . Ofen 1827. — 3. Zum sechzigsten
Geburtstage Sr. Majestät (Pest 1828). — 4. Die Thaten der Vor¬
welt oder Biographien und Characterzüge berühmter Männer (Ung.Altenburg 1839). — 5. Blumenkränze der reiferen Jugend gewid¬
met . (Daselbst 1839). Nähere Daten über die Biographie des ge¬
nannten Autors stehen uns nicht zur Verfügung.

29

Moda alej derech. Der Reisegefährte oder FramkelsWegweiser nach
allen Haupt -Provinzial oder kleinen Städten Europas, nebst allen, je¬
dem Reisenden als auch daheim bleibenden, nötigen wissenswerten

Belehrungen, vom Verfasser des „Wegweisers zur Glückseligkeit
der Menschen. (Bild einer Chaussee mit Postkutsche und wandern¬
den Gesellen.) Pressburg, gedruckt bei Anton E. v. Schmid 1838.
i6tel Format , 92 Seiten, Ganzlederband . Ein ganz selten geworde¬
nes treffliches Büchlein. Der grosse Bibliograph Regierungsrat
Wachstein bemerkt , (Hebr . Publizistik in Wien), dass er dieses
Werk selbst in den Katalogen der grössten Sammlungen nicht er¬
wähnt findet , er beschreibt daher das Büchlein, von welchem die
Wiener Gemeindebibliothek nur ein fehlerhaftes Exemplar besitzt,
ausführlich. Uns liegt aus der Sammlung des Rabbiner Dr . Sa¬
muel Funk-Bratislava, der mit viel Fleiss, Sachverständnis und
Opfer Pressburger hebr . Editionen gesammelt hat , ein tadelloses
Exemplar vor , es ist ein pädagogisches Meisterwerikchen. Es ist
deutsch in hebr . Lettern geschrieben, enthält aber viele hebräische
Gebete. Im Vorworte bemerkt Ber Frenk (oder Frankel), dass er
nach seinen Amtsstunden (als Gemeindebeamter) seine Mussestunden dem Wehle seiner Glaubensgenossen widme. Er hat mehrere
Erbauungswerke für Frauen und Kinder verfasst, vorzüglich aber
zur Bildung der Jugend, um sie zu nützlichen und sittlichen Men¬
schen zu bilden. Man merke die von salbungsvoller Frömmelei
freie Art der Erziehungsmethode , deren letzter Zweck es ist
„nützliche und sittliche Menschen zu bilden”. Er habe daher auf
Wunsch einiger Wandergesellen dieses Büchlein verfasst, das die
in dem im Jahre 1820 gegründeten jüdischen „Professionistenverein” ausgebildeten Handwerker mit einem Wanderbüchlein ver¬
sieht, das ihnen alle Informationen über die Waderschaft in
Mitteleuropa , über Geldwährung , Gesundheitsmassregel, gibt ; das
reizende Werkchen enthält auch eine Hausapotheke , ein kleines
Wörterbuch in deutsch, französisch, italienisch, ungarisch, Wifcterungskunde , Abfahrt aller Dampfschiffe, Interessentafel, etc. Die
nötigsten Gebete sind dem frommen Wanderburschen mitgegeben,
auch ein von Frenk verfasstes deutsches Gedicht zur „Gemütserhe¬
bung”, dessen Refrain ein hebr . Psalmvers ist. Das Werkchen ist
den Manen des vier Jahre vorher verstorbenen grossen Judenrich¬
ters Abraham Hirsch Lemberger mit Worten der leidenschaftlichen
Verehrung gewidmet „mees awdo neernan beesso”. Das hier sicht¬
bare Bild ist wohl von Ber Frenk selbst gezeichnet, von welchem
manche schöne Zeichnung verblieben ist. (Bei dieser Gelegenheit
sei erwähnt , dass Rabbi Dr . Armin Abrahamsohn -Särbogärd, ein
von Frenk gezeichnetes „Konteros Beth haknesset” besessen hat ).
Hier befindet sich noch seine kolorierte Zeichnung vom Brande des
Zuckermantls , des Schlosses und des jüdischen Spitales anno 1811.
Er war der Sohn eines reichen, vornehmen „Fränk ”, der aus der
Türkei kam und sich in der Zucker mantl-Gemeinde in Pressburg
niederliess, wo er eine führende Rolle spielte. Er soll da noch in
türkischer , reicher Kleidung ausgeritten sein. Da er verarmte,
wurde sein Sohn Ber von der Gemeinde, noch vor dem Chatam
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Sofer, zum Beamten ernannt , aber stets (mit der grössten Auszeich¬
nung behandelt . Er hat es wohl verdient , dass einmal eine ausführ¬
liche Würdigung seines Lebensganges geschrieben würde , beson¬
ders, da Schachnowitz von ihm eine solche lächerliche Karrikatur
geliefert hat . („Licht des Westens”.) Er ist am 7. Ijar 1845 gestor¬
ben. Seine Werke sind fast vollzählig in der Judaica-Abteilung der
Universitätsbibliothek vorhanden . Auch „Halachot gedolot” des¬
sen neue Auflage auf Wunsch des Chatam Sofer 1811 veranstaltet
wurde . Die Kosten trug vornehmlich der reiche Mosche Schacher¬
les, die geistige Arbeit geschah durch Ber Frenk , Gumprecht Eisen¬
stadt (Schochet) und M. Tritsch . Es ist charakteristisch , dass Cha¬
tam Sofer in seiner Approbation nur die geistigen Mitarbeiter und
nicht die Geldgeber lobend erwähnt . Die Nachkommen des hoch¬
gelehrten, charaktervollen Ber Frenk sind die Familien Frankel,
Buchwald und Katz in Pressburg.
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DIE GEGENWART
40 Jahre zionistische Organisation
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Das „zionistische Kongresshaus” in Pressburg, wo der I. und II. Landeskon¬
gress der ungarländischen Zionisten stattgefunden haben . — (Etablissement
Haeckl -Gebert, jetzt Stefänikstrasse 7a.)
Am 29. August 1897 fand der I. Zio¬
nistenkongress in Basel, unter dem Vor¬
sitze Herzls und Nordaus , statt . Damit
hat die staatsmännisch reife Aktion des
jüdischen Volkes um eine völkerrecht¬
lich gesicherte Heimstätte begonnen, der
Aufbau einer mit modernen Mitteln der
Politik auf ihr Ziel hinarbeitende Orga¬
nisation des Freiheitskampfes des Judentumes. Da wollen wir im eigenen Lande
Umschau halten nach den Männern , die
sich auf den ersten Ruf Herzls zur
Fahne gemeldet haben. Unter ihnen war
nicht der lauteste Rufer im Streite, aber
einer der wertvollsten , Moritz Grausz
in Topolcany , der den 40jährigen Wü¬
stengang vom ersten Momente bis heute
mitgemacht hat . Moritz Grausz ist 1864
in Kesmärk geboren, er ward aber, früh
mutterlos geworden, bei seinem Gross¬
vater R. Moses Grausz in Huncdorf erzogen. Er absolvierte die Jeschiba in Hunsdorf und Pressburg. Sein Va¬
ter Bernhard Grausz war 35 Jahre lan¬
ge Vorsteher der Kesmärker Gemeinde.
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Moritz Grausz nahm an der Organisa¬
tion des Zionismus in unserem Lande
wirksamen Anteil . Er war Delegierter

Moritz Grausz.

zu den ersten zwei Pressburger Landes¬
konferenzen
und an dem I. Weltkon¬
gress der Misrachim
in Pressburg . Er
gehört seither der misrachischen Bewe¬
gung an , hat nicht nach Titeln
und
Publizität gestrebt , sondern
nach der
Pflicht , in grosser Zeit seinen Soldaten¬
dienst ehrlich geleistet zu haben . Er
hat die Broschüre seines Onkels Rabbi
M. Roth : Der Zionismus vom Stand¬
punkte der Orthodoxie
herausgegeben.
Möge er noch die Verwirklichung seines
Ideales erleben!
25jähriges
Redakteur -Jubiläum . In
ausländischen jüdischen Kreisen werden
wir oft respektvoll
gefragt : Wer ist
eigentlich
dieser
David Gross ? Seit
Jahrzehnten
liest man da mit steigen¬
dem Interesse seine Aufsätze zu allen
jüdischen Fragen . Sie haben ihre eigene
Note und unterscheiden sich wohltätig
von der Parteischablone
anderer jüdi¬
scher Organe . Je verständiger
der Le¬
ser ist , desto mehr weiss er die fein¬
sinnigen , sachkundigen und von echtem
jüdischen Gefühle durchströmten
Ar¬
beiten unseres David Gross zu würdigen.
Er ist wahrer Meister des Styles , das
Wort liegt knapp an dem Gedanken,
wie ein hochelegantes Kleid von distinguirter Einfachheit . Die Schönheit seiner
Ausdrucksweise ist keine Koketterie mit
dem Leser , über dessen Kopf hinweg er
in die ferne Volkszukunft
sinnt . Wo
sich die Gemessenheit des Wortes zum
hinreissenden Pathos erhebt , ist es em¬
porquellende
wahre Begeisterung
für
grosse Aspekte , die sich seinem Geiste
darbieten . Was die obige bewundernde
aber auch verwunderte Frage erregt , ist
der Umstand , dass man den Namen
des Mannes , der zu jeder
Gelegenheit,
bei jeder Wende der jüdischen Tages¬
geschichte ein unabhängiges überlegenes
Führerwort
spricht , gar nirgends
in
den all zu vielen Listen der Leitungen
jüdischer Parteien oder Körperschaften
genannt findet . Die Wurzeln seines Ju¬
dentums
wurden
getränkt von den
tiefsten Quellen der alten Jeschiba und
seine Zweige ragen hoch in den Aether
HerzPschen Geistes . Aber es preist ihn
kein religiöses Forum , er wird nicht ge¬
nannt in zionistischen Kreisen . Er lässt
sein Judentum
nicht auf
das kleine
Prokrustesbettchen
des
Parteilebens
spannen . Es liegt eine kühnere Unab¬
hängigkeit in seinen Schriften , als sie
von grossen jüdischen längst arrivierten
Flerren gewagt
wird , aber wie weit
entfernt vom Streberpathos
und von

David Gross
der
Effekthascherei
eines
geistigen
Eigenbrödlers!
David Gross ist 1891 in Pressburg als
Kind eines Tempelbeamten
geboren , die
grosse Synagoge war sein zweites Heim.
Früh
verwaist wird er im jüdischen
Waisenhaus erzogen ,
das seiner bild¬
samen Seele fürs ganze Leben das Ge¬
präge verliehen hat , ihn frühzeitig isoliert
hat von dem übermütigen , weltlichen
Treiben seiner Altersgenossen . Der „ Va¬
ter der Waisen ” ist es, an dem er mit
kindlicher Ehrfurcht
hängt , der tragi¬
sche Nimbus des Kindes
Gottes , das
höhere Pflichtbewusstsein
eines solchen
webt in seiner Gedankenwelt . Er be¬
ginnt seine Tätigkeit als Bürokraft in
der „ Ungarländischen
Jüdischen Zei¬
tung ” und entwickelt sich in erstaun¬
licher
Weise
zu deren
Schriftleiter
(1912 ), daher sein Alljudentum , von des¬
sen Höhe ihn kein Parteivorteil herun¬
terlockt , obwohl er ja allen Parteien
angehören kann , da er über den Parteien
steht . Er wirkt
auch
weiter in der
„U . J . Z.” in Budapest , und später in
der „Jüdischen Presse ” Wien (1922). Er
wird Redaktionsmitglied
oder eigentli¬
cher Redakteur der „Jüd . Volkszeitung ” ,
des „Jüd . Familienblattes ”, der „ Neuen
Zeit ”, der „Neuen Pressburger Zeitung”
und der „Allg . Jüdischen
Zeitung ” .
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Fragst du , wie
Ahasveros : Was hat
Mordechaj hiefür an Ehren und Stel¬
lung erhalten ? so gilt die gleiche Ant¬
wort : „Er hat gar nichts erhalten !” ,
das Pressburger Judentum steht tief in
seiner Schuld ! Das ist nicht allein sein
persönliches Ungemach , es ist ein trü¬
bes Sympthom , unrühmlicher
für seine
Umwelt , als für ihn selbst . Er ist der
ehrlichste , verständigste
und
selbst¬
loseste jüdische Journalist der Republik.
Solche Geister
bilden den Gradmesser
für das sittliche und kulturelle Niveau
ihrer Gesellschaft . Darum ist es dop¬
pelt bedauerlich , dass er auf dem hier¬
ländischen politisch -jüdischen Markte so
tief unterpreisig
notiert
und darum
wäre es doppelt
erfreulich , wenn die
Gesellschaft mit ihm „in die Lieb ” ge¬
hen würde . In den verhängnisschwersten
Zeiten des jüdischen Volkes stand er,
der Soldat der Feder , treu und mutig
auf seinem
Posten , er zählt
beileibe
nicht zu den Kriegsgewinnern
des jü¬
dischen Freiheitskampfes , wohl aber zu
dessen Helden . Das historische
Fach,
die so schnöde vernachlässigte Heimats¬
kunde , findet in ihm einen ebenso be¬
geisterten als fähigen Vertreter.
So schliesst die Bilanz seines 25jäh¬
rigen redlichen Volksdienstes mit einen
grossem Saldo zu Lasten des Pressbur¬
ger , des slovakischen Judentums . Uns
aber , die wir die freieste Aussicht über
das ganze Gesichtsfeld seiner ein Vier¬
teljahrhundert
umfassenden
Tätigkeit
gemessen , bereitet es Genugtuung , ihm
die gebührende Würdigung
seiner mit
Undank
vergoltenen
Verdienste dar¬
zubringen.
Chiefrabbi Prof . Dr . Landau Südafrika.
Zu seinem 7c . Geburtstage.
„Mein Anteil fiel in liebliches Ge¬
lände !” mag einer unseren Altmeister
des Zionismus , J . L. Landau , mit dem
Psalmisten sagen . Ferne vom zerfah¬
renen europäischen
Juden turne , wel¬
chem der schwerste Ernst der Zeiten
nicht den kategorischen
Imperativ der
Einigkeit zu lehren vermag , hat ihn die
Bestimmung nach einem Neuland ge¬
führt , das keine Basalte und alte
Schlösser hat . Er sah um sich herum
nur hoffnungsvolles Aufblühen und zu¬
kunftsfrohen Optimismus . Er aber kann
das colonial life formen zu einem der
wichtigsteii Zentren der Diaspora . Er
wächst wundersam
mit seinen höhe¬
ren Aufgaben . Ein Spross des grossen
Prager Oberrabbiners
Ezechiel Landau,
in den besten Schleifstätten
des jüdi-

34

sehen Geistes erzogen , von Herzls per¬
sönlichem Kontakte
geadelt , vereinigt
er in sich das beste des alten und
jungen Judentums und vermag den Mit¬
telpunkt seiner jüdischen Umwelt und
den Mittler zwischen allen Schattie¬
rungen
seines Volkes zu bilden . Er
erkennt mit seherischem Auge die wah¬
ren Schönheiten
des Judentumes , und
vermag sie anderen erkennen zu lehren.
Er ist eine enthusiastische
Poetenseele,
geistlischer Dichter der Renaissancezeit.
Sein literarischer
Werdegang
ist ja
aus allen jüdischen Encyclopädien
be¬
kannt.
Sein / ojähriger
Geburtstag war die
Gelegenheit für seine Gemeinde , sein
Land und kol Jisrael , die Wertschät¬
zungen und Verehrung , die der Chef¬
rabbi von Südafrika geniesst , zu mani¬
festieren . Schon früher
hat die Ge¬
meinde seiner Verehrer seine Aufsätze
und Predigten in je einem stattlichen
Bande herausgegeben . Die Jerusalemer
Verehrer gaben ein schönes hebräisches
Jubiläumsbuch
zu Ehren des Jubilars,
den hebräischen
Dichter , heraus.
Wesoth l’Jehuda Festschrift zum 70.
Geburtstag des Chiefrabbi Dr . J . Lan¬
dau , herausgegeben von seinen Kame¬
raden , Freunden und Verehrern . TelAwiw 1937. Inmitten
des furchtbaren
Araberaufstandes
wurde dieser schöne
Kranz für den ehrwürdigen Jubilar ge¬
flochten . Wie schade , dass wir diese

schöne geistige Opfergabe nicht
aus¬
führlich würdigen können . Ein herzli¬
ches eindruckstiefes
Vorwort
eröffnet
das schön ausgestattete Werk der Jubi¬
läumskommission
Moses Gaster (Lon¬
don ), Avigdor Aptowitzer , Juda (Hugo)
Bergmann
(Prag -Jerusalem ), Michael
Guttmann
(Budapest ) und
Nahum
Slousch (Paris -Jerusalem ). Ausser den
Genannten haben u. A . Jellin , Marmor¬
stein (Senica -London ), Slousch und Torczyner beigetragen.

Notizen
DER PLAN HERBERT SAMUELS.
Viscount Samuel hat >m englischen Par¬
lament für eine arabische Konfödera¬
tion plädiert , in welche Palästina ein¬
geschlossen würde . Die Juden sollen
die nationalen Aspirationen der Araber
anerkennen . — Dieser einzig mögliche
Plan deckt sich mit der Aktion der
„Jüdischen Presse” in Wien , die damals
das Organ der Agudaweltzentrale
ge¬
wesen ist . Die „Jüdische Presse” veröf¬
fentlichte
1921 ein „wichtiges
Ge¬
spräch ” des Redakteurs Bettelheim mit
dem türkischen Staatsmann und Redak¬
teur des „Ikdam ” Achmet Djewet Bey,
welcher seine Mitwirkung zu dem Pla¬
ne zusagte , dass den Juden unbeschränk¬
te Einwanderung
von Millionen im
nahen Orient ermöglichen würde . Sie
könnten den ganzen Handel überneh¬
men und „wenn Sie nach Jahrzehnten
bewiesen haben , dass sie unsere treuen,
verlässlichen Stammesbrüder seien , so
mag der Moment kommen , wo wir
sagen : Brüder, wir haben Vertrauen zu
Euch , dieser Teil unseres Reiches , Pa¬
lästina , gehört Euch zur autonomen
Verwaltung .” Das war kein leeres Ge¬
rede, wie es jetzt von allen jüdischen
Parteien geleistet wird . Die Wiener und
Pressburger Agudaleitung , namentlich
der energische Präses Koloman Weber
war zur Ausführung bereit , in Palästina
der Patriarch Rabbi Sonnenfeld und der
geniale Diplomat Prof . Dr . Jakob Isra¬
el de Haan . In Amerika hatte man den
tüchtigen Unterhändler Joseph Gedalecia beauftragt in diesem Sinne zu wir¬
ken . Aber die Frankfurter Agudazentrale schrieb uns : „Wir dürfen jetzt
keine araberfreundlichen
Kundgebun¬
gen machen , da wir mit den Zionisten

verhandeln und diese uns als Verräter
verschreien , wenn wir araberfreundlich
schreiben .” Die „Jüdische Presse” ist
im Juni 1920 freilich mit dem Pro¬
gramme der Negierung der Balfourdeklaration und der brüderlichen Ko¬
operation mit den Arabern gegründet
worden . Diese Haltung wurde bis Ende
1922, trotz des Frankfurter Widerstan¬
des verfochten . Herbert Samuel wäre
schon damals mit seinem Plane hervor¬
getreten , wenn eine jüdische Partei ihm
Rückhalt geboten hätte . Wir hätten
heute eine brüderlich gastfreundliche
Stätte im grossarabisch -jüdischem Rei¬
che für alle die sich in die Nähe Zions
sehnen und dort Ruhe suchen und
Hunderte Millionen von Mohammeda¬
ner statt zu erbittertesten Feinden zu
einem mächtigen Schutzwall.
Dieses Programm hielt die „Jüdische
Presse” zudem für einen biblischen ka¬
tegorischen Imperativ der Parabel von
Isak und Ismael , den beiden Söhnen
Abrahams.
Rab . Dr . Max Porl Schay , New York
hat den bereits avisierten Lembergerischen Stammbaum
fertiggestellt
und
uns zugesendet . Wir wollen spätere Er¬
gänzungen hinzufügen und wenn
die
Familie
dafür
Interesse zeigt , auch
Bildermaterial dazu beschaffen.
Die Beth -Jaakow -Schule in Bratisla¬
va. Eine Oase in der Wüste der viel
Lärm um Nichts machenden jungjüdi¬
schen (mehr jung als jüdisch ) Kultur¬
organisationen . Es ist wie zumeist im
jüdischen
Leben das Verdienst
einer
einzigen Person , der Lehrerin der Schu¬
le Fr . Landsberg . Eine ausgezeichnete
Pädagogin , ihrer Aufgabe leidenschaft¬
lich ergeben und von glühender Liebe
zum Schrifttum des Judentums erfüllt,
übt Fr . Landsberg
einen unauslösch¬
lichen Eindruck auf die ihr anvertrau¬
ten jungen Seelen aus . Die Schülerin¬
nen zeigen eine gründliche Kenntnis der
Bibel , ihrer Komentatoren
und ihrer
wundersamen
Sprache , deren Gram¬
matik ihnen geläufig ist.
Herzl -Feier. Im Tempel der JesurunGemeinde hielt Rabbiner Dr . Samuel
Funk eine Gedenkrede über Herzl , die
an Bedeutung gewonnen hat , da er per¬
sönliche Erinnerungen
an Herzl mitteilen konnte . Der Redner betonte die
sittliche Persönlichkeit Herzls.
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Nekrologe

Die letzte Aufnahme des
Mukacevoer Raws s. 1.
Grossrabbiner Ch. L. Spira s. A.
Seine über Land und Meer verbreitete

Gemeinde von leidenschaftlichen Verehrern wird ihn nicht Wiedersehen und
nicht seinesgleichen. Er ragte aus anderen Zeiten in unsere seelenarme Ge¬
neration hinein . „Eine hohe Säule . . .
von längstvergang’ner Pracht ” und seine
Getreuen wussten es seit langem, dass
„diese schon geborsten, kann stürzen
über Nacht ”. Freilich ein Stück Mauer¬
werk, das von längstvergang’ner Pracht
zeugt, wird vom Denkmalamt ängstlich
vor Beschmutzung und Zerstörung ge¬
schützt , nicht aber dieses prachtvolle
lebende Denkmal aus „dem Reste der
Rephaim”, ihn durfte jeder gottlose
Bursche entweihen und verletzen . Was
er den Hunderttausenden war, die in
ihm die vollendendste Verkörperung ihres
eigenen Lebensideals gesehen haben, was
er, der profunde Talmudgelehrte , den
Verehrern dieser Wissenschaft war, ist
in so vielen Trauerkundgebungen in
Wort und Schrift erschöpft worden.
Was ihn hoch über seine Umwelt er¬
hoben hat und sein Angedenken teuer
macht für Jedermann , ist das Heroische

seiner Erscheinung, die restlose Hingabe
für das als wahr und erstrebenswert
Erkannte , der volle Einsatz seiner Per¬
sönlichkeit , seiner Ruhe, seines Vermö¬
gens. Er, den Hunderttausende schwär¬
merisch verehrten , starb trotz seiner
asketischen Lebensweise, arm mit Hin¬
terlassung von Schulden! Was ist die
erste, die höchste Tugend des Führers
nach dem Geheiss der Bibel . . . Ansche
chajil; heroische Naturen ! Er war es,
wie Wenige unter den jüdischen Füh¬
rern ! Sein frisches Grab in Mukacevo
ist ein Heldengrab , dem Freund und
Widersacher aller Bekenntnisse und
Stämme ihre Ehrenbezeugung nicht zu
versagen pflegen ! Was er, mit Macht
gegen die reissende Strömung des jüdi¬
ankämp¬
schen Pseudo-Nationalismus
fend vorausgesagt hat , ist zu seinem
eigenen, grössten Kummer wahr gewor¬
den. Er sah Zion, das täglich verherr¬
lichte von Stufe zu Stufe sinkend, seine
eigene Gemeinde zur Stätte des Ab¬
falles verkehrt , das Laster triumphieren
und die Bundeslade in der Gewalt der
Philister, seine eigene Kraft erlahmend,
sich schon eh* er den Sieg der gerechten
Sache erkämpft hatte , von einer höheren
Stimme abberufen von der Wahlstatt,
er fühlte menschliche Heilkunst schei¬
tern an dem Willen des Obersten , dem
er sein ganzes heroisches Sein geheiligt
hatte und vor dessen unerforschlichen
Ratschlüsse er sich auch da huldigend
und lobpreisend beugte.
Ejch noflu gibborim!
Max Rosenbaum. Samstag, den 9.
Ab verstarb in Pressburg im 78. Jahre
der Privatgelehrte Max Rosenbaum
und wurde unter ausserordentlicher
Beteiligung am nächsten Tage begra¬
ben. Er war der Sohn des Vorstehers
Israel Rosenbaum und ein Spross der
bekannten Gelehrten -Familie LetschRosenbaum, Nachkommen des Rabbi
Löw in Prag. Der Verblichene war
Schüler der Pressburger Jeschiba, ein
Schwager des Rabbi Dr . Anton Jeremias
Nobel, bei welchem er in Leipzig,
Frankfurt und Hamburg gelebt hat.
Die letzten Jahre verlebte er in Press¬
burg, seinen kaufmännischen Beruf mit
teilend. Frau Valier
Thorastudium
Grossmann betrauert im Hingeschiede¬
nen ihren zärtlich geliebten Vater , die
Herren Sigmund Rosenbaum-Bratislava
und Jakob Rosenbaum-Budapest ihren
verehrten Bruder, die Nachlat EsrielSynagoge ihren Vorsteher.
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Dr . Nathan Birnbaum
(gezeichnet

von seinem Sohne Menachem)

Um die Zeit , wo die 100. Wieder¬
kehr des Todestages seines grossen Ahn¬
herrn , Rabbi Eleasar Löw , Semen Roist,
worden
keach , festlich begangen
wurde Nathan Birnbaum — ihm ziemt
der biblische Ausdruck — „versammelt
zu seinen Vätern ” . Zwei ehrfurchtsge¬
bietende , symbolische Gestalten , die ein
jüdischer Geistesgeschichte
Jahrhundert
begrenzen , der grossartige Titelkopf des
Szäntoer Rabbis , eines der genialsten
jüdischen Theologen , eines der hervor¬
des uner¬
Repräsentanten
ragendsten
reichten „Dor dea ”, wo legendäre Ver¬
geistigung , unirdische Askese und ma¬
kellose Reinheit der Lebensweise den
höchsten Gipfel erreicht hatten . . . und
des
Schlussvignette
die wundervolle
Nachfahren,
seines
Prophetenkopfes
Nathan Birnbaum , der „was er ererbt
hat von seinen Vätern neu erworben
hat , um es zu besitzen ” . Er war der
grosse Meturgeman seiner Zeit , wie Maimonides und Samson Raphael Hirsch,
die alle drei „Führer der Entwegten”
gewesen sind , die den Verirrten wieder
den Weg zur uralten , ewigen Weisheit
halfen . Denn jede grosse
zurückfinden

bedarf eines sol¬
Ära des Judentumes
chen Führers , der das Überlieferte neu
durchdenkt , um den rebellischen Geist
der Zeit zu beweisen , dass er selbst nur
ein Teii des Geistes aller Zeiten , der
einzigen biblischen Urweisheit sei. Ja¬
kob Joel Braun sagt in seinem Nach¬
rufe über seinen grossen Freund : „Birn¬
baum ging aus, sein Volk zu suchen und
fand Gott , es wäre unrichtig Birnbaum
einen Baal Teschuba zu nennen ” . Auch
das muss klarer gesagt werden : Birn¬
baum hat die Wahrheit gesucht und hat
die Wahrheit gefunden . Denn wer mit
reiner , von selbstischen Neigungen un¬
langt,
befleckter Seele nach Wahrheit
wird , dem Strome seiner Zeit entlang
wandernd , zum Ursprung desselben zur
gelangen.
reinen Quelle der Erkenntnis
Birnbaum hat mit wahrer Inspiration
Diktion die
prachtvoller
entquellender
uralte Wahrheit für seine Zeit neu um¬
gedacht , er durchlief die ganze Skala
von den niedrigsten Tönen der Vernei¬
nung aller Tradition , bis zu den höch¬
leidenschaftlicher . Hitsten Akzenten
lahawut . Er ist nicht zu vergleichen
Schriftstelmit anderen agudistischen
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lern, die nichts als Epigonen des Gei¬
stes Samson Raphael Hirschs darstellen,
diesen nur in möglichst komplizierter
Weise stilistisch variiren , aber auf die
Fragen ihrer Zeit keine eigene Antwort
wissen. Er ist noch weniger mit seinem
einstigen Meister Herzl zu vergleichen.
Birnbaum übertraf Herzl mit seiner
Kenntnis der jüdischen Volksseele und
deren individuellen Behandlung, Herzl
aber überragte ihn hoch als Staatsmann,
der Birnbaum nie gewesen ist. Herzl
war Premier - und Aussenminister, Birn¬
baum Kultusminister , dem diplomati¬
sche Kunst und Regierung völlig fremd
blieben. Freilich war Birnbaum nicht
bloss Theoretiker , er hat Bewegungen,
Organisationen , Zeitungen und Kon¬
gresse geschaffen, aber alles innerhalb
des neuen grossen Ghettos , des von ihm
konsequent vertretenen Golus-Nationalismus. Seinem Volke einen würdigen
Platz unter Nationen einzuräumen wie
Herzl , hätte er nie vermocht . Er war
auch ehrlich und verständig genug, nur
den Platz zu beanspruchen, den er mehr
als ein anderer auszufüllen im Stande
war, aber es wurde ihm auch diese Ge¬
nugtuung versagt.
Ihm ist ein Ehrenplatz im Pantheon
aller Völker gesichert, zwischen den
Unsterblichen , deren reinen Seelen die
höchste Fähigkeit eigen war, immer
vom Gedanken an das Ganze erfüllt zu
sein.
Im eigenen Volke, das im Exile diese
Eignung eingebüsst hat , bedeutet das
für den wahren Führer stets ein Mar¬
tyrium . So zählt auch Nathan Birnbaum
zu den grössten Märtyrern des jüdischen
Volkes.
Sein Sohn Menachem hat das mit
künstlerischer Intuition im kleinen Bil¬
de darzustellen vermocht , das wahrhaft
Prophetische im Antlitz seines Vaters,
eine Erscheinung, die Gefolgschaft und
opferfreudige Unterordnung bei jedem
anderen gesunden Volke erzwungen
hätte , hier aber den Führer zum lebens¬
langen Kampfe für sein Volk gegen
sein Volk verurteilt . Aus dem edlen
Auge bricht der wilde klassische Pro¬
phetenschmerz : Ami meh assisi lach?
Der in weite Fernen dringende Blick
erschaut Visionen künftiger unheilvoller
Vergeltungen für die Verfehlungen sei¬
nes Volkes, gegen die er vergebens mit
der ganzen Kraft seiner starken Seele
und seiner gottbegnadeten Wortgewalt
angekämpft hatte.
Er hat das Wort Zionismus geprägt.
Es war die Regenbogenbrücke, alle Far¬
ben des Geistes seines Volkes vereini¬

gend, sich versöhnend von einem
Horizonte zu dem anderen spannend, al¬
les Schone, Gute und Wahre beinhal¬
tend, das in seinem Volke bisher uner¬
kannt , verborgen gewirkt hat . Das Wort
blieb, der Geist war ihm entflohen und
irrte von einem Lager Israels zum an¬
deren, ohne Gott zu finden, bis er
sich von seiner irdischen Hülle befreit
zu Seinem Throne emporschwingen
konnte.

Frau Hofrätin Leopoldine Stern.
Eine ausserordentlich ergreifende Scene
war es, als die Elite des ungarischen Ju¬
dentums sich in der mit düsterer Pracht
ausgestatteten Vorhalle des grossen
Haupttempels in Budapest versammelt
hat, um der Lebensgefährtin des Präsi¬
denten der isr. Landesorganisation und
der Pester isr. Gemeinde, Hofrat Sa¬
muel Stern, die letzte Ehre zu erwei¬
sen. Seit Menschengedenken war es der
erste Fall, dass die first -lady des unga¬
rischen Judentumes , eine Frau des
Landespräsidenten zu Grabe geführt
worden ist. Die Verewigte war Lebens¬
gefährtin im besten Sinne des Wortes.
Sie nahm Anteil an allen Bestrebungen
des Präsidenten und wirkte stets ver¬
ständnisvoll und hilfreich an seiner
Seite. Sie ist daher mit allen Ehren
eines jüdischen Führers bestattet und in
den Trauerreden der hervorragendsten
Personen der Gemeinde gefeiert wor¬
den. Ihr Lebensbild und die imposante
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Kundgebung der Liebe und Verehrung
des Leichenbegängnisses ist ja von der
und achtungs¬
Tagespresse ausführlich
voll dargestellt worden . Aus diesem rei¬
chen Leben und von den besten Portraits greifen wir als letzten , schönen
Eindruck das Bild heraus , welches die
Die¬
als einfache , demütige
Hofrätin
nerin Gottes zeigt , wie sie in jahre¬
langer , emsiger Arbeit ihre Meister¬
dem Tempel
schaft als Kunststickerin

des
weiht . War es eine Vorahnung
Scheidens von dieser Welt , welche die
Verewigte bewogen hat , wie einst die
jüdischen Frauen beim Bau des Stift¬
zeltes , nicht Geldspenden hinzuwerfen,
sondern Jahre hindurch in weihevollen
Opfer¬
Stunden , eine immerwährende
zu schaffen,
gabe für das Heiligtum
im Hause des
welche ihr Angedenken
ein ewiges Seelenlicht
wie
Herrn
schimmern lassen wird!

Ignatz L. Schreiber
zu seinem 30. Todestage
(13 Tamus)
R . David Schreiber . Persönlichkeiten
von der Vielseitigkeit des allzufrüh ent¬
rissenen R . David Schreiber entstehen
nur an der Wegscheide zweier Kultur¬
epochen . Starke Seelen vereinigen da in
sich die den schwachen Geistern unver¬
beider
Vorzüge
scheinenden
einbar
Epochen . So hat David Schreiber noch
Würde des
in sich die patriarchalische
Chatam Sofer -Hauses , die tiefschürfen¬
der
de Weise der alten Generation
Pressburger Jeschiba , den Maggid der
Bil¬
alten Schule , mit weltmännischer
Reife ver¬
dung und staatsmännischer
binden können . Er hat ostjüdische Tiefe
und Wärme , mit ungarischem Schwün¬
Unabhängigkeitsgefühl , mit
ge und
deutscher Kultur und vor allem mit
des Hebräers
Pathos
dem biblischen
verbunden . Er gehörte aber jenem gros¬
sen , inneren Kreise der geistigen Pressburgs an , das mit dem Talmidim der
Chatam Sofer Jeschiba einen Kreis über

Land und Meer zog . Diese wahren
Söhne Issachars , die rowez ben hamischpossajim sind , zwischen zwei Kul¬
ihr Zelt aufgeschlagen ha¬
turepochen
ben , sind daher unersetzlich . So geht
um ihn die antike Klage Chawal al deabdim . Er ging dahin gerade ein Men¬
schenalter nach seinem grossen Vater
R . I . L. Schreiber.
R . Ignatz L. Schreiber , der Sohn des
Ketab Sofers , hat als Eidam des be¬
in
rühmten Hauses der Lindenbaums
Drohobycz , daselbst eine Expositur des
errichtet , wo
Geistes seiner Ahnen
weltliche Grösse und Gelehrsamkeit an
einer Stelle zu finden waren . Er war
stets von der Würde und Mission seines
Hauses erfüllt , Führer in Israel nach
altem , vornehmen Style zu sein . Von
jenem profunden Talmudwissen erfüllt,
das heute schon wie ein Märchen aus
er doch
alten Zeiten klingt , konnte
Mittler zwischen sein Volk und seinem
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Staate sein . Er griff auch zur Feder,
wenn es galt , die Ehre des Judentums
zu wahren , wie in seiner deutschen
Broschüre gegen die Rede des Baron
Königswarters im Reichsrat . Er folgte
seinem grossen Bruder , dem Pressbur¬
ger Oberrabiner , bald nach ins bessere
Jenseits . Eine fürstliche Persönlichkeit
schwand da aus unseren Reihen : In
seinen Kindern lebt er weiter , in sei¬
nem Sohn R . Samuel Schreiber -Buda¬
pest , seinen Töchtern , die Frau Ober¬
rabiner
Schreiber -Pressburg ,
Frau
Oberregierungsrätin
v . Freudiger -Budapest , Frau Alexander Ullmann -Oradea Mare und Frau Kommcrzienrätin
Gurary -Wien.
Primarius Dr . Hugo Roth . Schmerz¬
lich ist es, den Namen eines Freundes
in so jungen
Jahren
einzeichnen
zu
müssen , hier in die Liste derjenigen,

die wir niemals Wiedersehen dürfen . Er
war auch jedermanns Freund , besonders
derjenigen , die eines Freundes bedurf¬
ten . Ein erfolgreicher Chirurg , bekann¬
ter medizinischer
Schriftsteller , Bellet¬
rist , politischer Führer von staatsmännischer Reife , war er von einer herzli¬
chen kameradschaftlichen
Freundschaft
zu jedermann . Er entstammte einer äl¬
teren jüdischen Ärztefamilie , sein Urgrossvater Samuel Roth hat schon 1821
in Pest den Doktor gemacht . Sein Vor¬
fahre soll Mitglied des von Napoleon
einberufenen jüdischen Synhedrions ge¬
wesen sein . Das Leichenbegängniss trug
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ein aussergewöhnliches Gepräge der all¬
gemeinen Trauer . Die Bahre wurde im
Garten des Jüdischen
Spitales , dessen
Chefarzt Dr . Roth gewesen ist , aufge¬
stellt . Primarius Dr . Jakob
Oester¬
reicher
sprach im Namen der Spital¬
leitung bewegende Worte des Schmer¬
zes und der Freundschaft , Landtagsabge¬
ordneter Ludwig
Mayer
hielt
im
Namen
der Chewra
einen sehr ein¬
drucksvollen slovakischen Nachruf . Am
Friedhofe hielt Rabbiner Dr . Samuel
Funk eine gehaltsvolle Trauerrede , in
welcher er die Persönlichkeit
des Ver¬
storbenen kennzeichnete . Es sprachen
noch Direktor Pfeffer
für das Ku¬
ratorium des Spitals , Prof . Hrdlicka
für den slovakischen
Nationalrat
und
stud . Fried
mann für die slovakischjüdische Studentenschaft . Die slovakische Presse widmet dem so jäh Dahin¬
geschiedenen
warmempfundene
Nach¬
rufe.
Architekt Mano Polläk . Einige Tage,
nachdem wir in unserem
Budapester
Cafe zusammensassen und der hochge¬
wachsene alte Herr , der die zweite bib¬
lische Grenze überschritten
hat , zukunftslicher sein im Entstehen begriffe¬
nes Werk über „Synagogen in Ungarn”
besprach , erhielten wir hier seine Post¬
karte mit dem befremdlichen
Inhalt,
mit seiner Gesundheit ginge es seit dem
letzten Zusammentreffen
bergab „S apienti
sat !” Einige
—
Wochen
später
kam die traurige
Bestätigung
seiner Ahnung . (Sein Lebensbild ist in
unserer ersten Ausgabe gezeichnet .) Auf
unsere Bitte hat er uns eine Skizze sei¬
ner einst im Waagthal wohlberühmten
Familie
Schulz und Polläk
gegeben
und noch ein Stück Kulturgeschichte
aus dem Judentum
der Slovakei der
Vergessenheit entrissen (Judaica 15/16).
Er zählte zu den Visionären , welche die
Schönheiten
des Lebens erkennen und
sich nach deren Gestaltung sehnen . So
hat er den unsterblichen
prachtvollen
Bauplan einer Hauptsynagoge
in Buda¬
pest geschaffen . Er erkannte die grossen
Möglichkeiten
der
gewaltigen Kräfte,
die im Budapester Judentum brach la¬
gen und zur Energie nur mit etwas
Idealismus verwandelt werden konnten.
Andere sahen die Vision eines Kultur¬
palais , das die vereinigten Bibliotheken
der Goldziehcr , Vämbery , Kaufmann
und Kayserling zum Weltzentrum
jü¬
discher Wissenschaft
geschaffen hätte,
andere sahen die Möglichkeiten
ein
Zentrum zu schaffen , das Mittler zwi¬
schen dem Morgenlande und dem Okzi-

aent werden konnte , aber ach! die
Meisten sahen nichts, als sich selbst. Er
aber gehörte zu den Auserwählten , die
sich selbstvergessen ihrem Ideale hin¬
geben konnten.

Reflektor
der
Jubiläum
Das eskomptierte
„Makkabäa”. „Makkabäa” hat gelegent¬
lich ihres 24jährigen Bestandes das 25jährige Jubiläum gefeiert. Die Donau¬
bank hat da eskomptiert . Am 15. Juni
1913 fand das erste Spiel der „Makka¬
bäa” kurz nach ihrer Konstituierung
im Rahmen der „ Ze’ire Zion” statt.
Allerdings hat sich schon am Osterfeste
des Jahres 1912 im Cafe Sezession der
„Jüdische Turnverein ” unter dem Vor¬
sitze Bettelheims mit 80 Mitgliedern
konstituiert und hat Prof. Adolf
J e 11i n e k zum prov . Leiter gewählt.
Die Sache flaute aber vollständig ab.

rität , als aber bei der entscheidenden
Sitzung das „Bundeslied der Makkabäa”
vorgetragen wurde, hat man mit ein¬
mütiger Begeisterung beschlossen, die
„Makkabäa” dem Zion-Verein anzuglie¬
dern . Das Davidsschild bewirkte Wun¬
der ! Der rapide sportliche Aufstieg der
„Makkabäa” war beispiellos: Im Juni
spielte „Makkabäa” mit PTE 0:11, im
August 1:1! Der Landesverbands-Leiter
Prof . Skala sagte ärgerlich : Das ist
Doping ! Sie bringen „religiösen Fanatis¬
mus” in den Sport ! — Und wir hatten
keinen Heller in der Kasse!
Die Festschrift der „Makkabäa”, ein
wohlverdientes Fiasko, vergisst dies und
folgendes: Der Zion-Verein, mit ihm
die „Makkabäa” waren dazumal das
Objekt unglaublicher Verfolgungen!
Das demokratische Organ „Igaz Szö”
widmete ihnen Artikel , wie sie nicht
der „Stürmer ” gegen die Juden schreibt!
„Ze'ire Zion” übte Retorsion und hat
die von der demokratischen Partei ein¬
beruf ene grosse Versammlung mit Väzsonyi, Brödy und Sümegi terrorisiert.
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Das erste Spiel der „Makkabäa” 15. Juni 1913 (Vorstand und Mannschaft)
Das Präsidium der Ahawath Zion Ver¬ Kleine Ursachen, grosse Wirkung ! Man
eines bestand darauf, dass die Fussball- las in ganz Ungarn verwundert vom
mannschaft nur eine Sektion des ZionMisserfolg Vazsonyis in Pressburg. Der
Vereines werde und zionistische Emble¬ Führer der demokratischen Partei war
me wähle. Das war von grosser prinzi¬ Dr . Julius Reiss, der jetzt den Titel des
pieller Bedeutung : die Erziehung zur
Ehrenpräses der „Makkabäa” licitando
Staatsfähigkeit durch Gleichschaltung
erworben hat . „Den Rang, den der
aller kulturellen , religiösen, wirtschaft¬ Bussfertigte einnimmt , kann der Ge¬
lichen und sportlichen Bestrebungen.
rechte nicht beanspruchen ”, sagt der
Durch die Fusion mit anderen Sport¬ Talmud . Die von Dr . Reiss dazumal
vereinen, gelangte aber die antizionisti¬ arrangierte Versammlung galt dem
Kampfe gegen die Steuernovelle. Im
sche Gruppe zur überwiegenden Majo-
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Kampfe gegen die Steuer ist sich Dr.
Reiss doch treu geblieben!
Das eigentliche, rechtschaffene „Makkabäa” -Jubiläum wollen wir, im jirze
hasem, im nächsten Jahre , am 15. Juni
1938 in Ehre und Treue feiern, umso¬
mehr, als sich Dr . Julius Reiss, zu sei¬
ner und unserer Erholung vom öffent¬
lichen Leben auf sein Gut , das einst
seinem philantropischen Antipoden , Ba¬
ron Moritz Hirsch gehörte, zurück¬
zieht . Wenn er zu dem Gute auch die
Güte Baron Hirsch ’s erworben hätte!
O, wenn der genius loci des Barons
Hirsch da Wunder wirken könnte und
unseren Führer , den Landtagsabgeord¬
neten Dr . Julius Reiss zu einem wah¬
ren Philantropen entzaubern könnte,
der seine Spenden wohltätigen und
nicht wahltätigen Zwecken widmen
würde . Amen!
Der dritte Chorban.

Es kann nicht anders sein! England
macht nicht Ernst . Es will nur wie Kö¬
nig Salamon, die beiden um den Besitz
Zions ringenden Nationen prüfen , wel¬
che die wahre Mutter sei und Zion
eher der anderen überliesse, als es in
Stücke schneiden zu lassen!
Wir haben auch diese Probe nicht
bestanden ! Die KKL-Presse versuchte
schon diesen Chorban als den herrli¬
chen Triumph eines unabhängigen Ju¬
denstaates in die Welt hinaus zu posau¬
nen.
Ein Freund unseres Blattes, ein alter
guter Zionist, fragt an, ob das geplante
Judenstaatchen nicht doch ein archi¬
medischer Punkt für den Zionismus
sein könnte . Jawohl, er könnte es sein,
wenn wir dazu einen Archimedes hät¬
ten ! Die allererste Bedingung wäre, dass
dieser Miniatürstaat
in ein festes
Freundschaftsbündniss mit den Arabern
treten könnte . Sonst kann den Staat das
Schicksal der Armenier oder der Assyrer ereilen!
Was ist die erste Wirkung dieses Pla¬
nes, der nicht zur Ausführung kommen
kann ? Die gesteigerte Gereiztheit der
Araber ! Unsere erste Frage über den
Zustand Palästinas war stets die eines
Arztes : Wie hoch steht die Fiebertem¬
peratur der Araber ? Das einzige Mittel
zur Gesundung Palästinas ist, dieses Fie¬
ber herabzumindern ! Es gibt kein an¬
deres! Das Fieber der Araber hat den
höchsten bisher noch beobachteten
Grad erreicht . Das ist das Schlimmste
an der heutigen Situation . Vor etwa
acht Jahren schrieben wir in der „Jü¬
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dischen Presszentrale” : Die Leitung hat
uns die Araber in Palästina zu Feinden
gemacht, sie geht daran auch das ganze
iVlohammedanertum gegen uns aufzu¬
bringen . Man wird noch einmal den
heiligen Krieg gegen die Juden predi¬
gen, wenn das so weitergent ! — Wir
setzen heute die Mahnung hinzu , dass
die zionistische Leitung gar das schwere
Kunststück zusammenbringen wird, die
Engländer zu Antisemiten zu machen.
Nicht weniger Unglück ist die
schmachvolle Zerfahrenheit des Judentumes in der Palästinafrage. Das mäch¬
tige britische Reich hat einen Sprecher.
Ob es sich um China , oder Australien,
oder den Nordpol handelt , gibt der
eine Aussenminister Eden die Erklä¬
rung im Namen des Weltreiches ab.
Im Namen der kleinen jüdischen Kolo¬
nie in Palästina schreien Hunderte auf
einmal. Weizmann , Goldmann , Jabotinsky , Stephen Wise, Rosenheim, Ja¬
kob Fischmann, oder gar die Prima¬
ballerine der WIZO . Dabei hat keiner
von ihnen auch nur den leisesten Ein¬
fluss auf die Geschehnisse in Palästina.
Während England im Jahre 1903 dem
Zionistenkongress zur Entscheidung
vorgelegt hat , ob dieser Uganda an¬
nimmt oder nicht , hat jetzt der Zio¬
nistenkongress nicht die geringste Be¬
deutung für das Schicksal Palästinas.
Weder die zionistischen, noch die agudistischen Führer hatten eine Ahnung
von den kommenden Dingen . Isak
Breuer pries in Wien unter dem Vor¬
sitze des zionistischen Kulturvorsteher
die — Balfourdeklaration ! Er hat ihr
die letzte Ehre erwiesen!
An die Spitze des jüdischen Palästi¬
nas musste ein wahrer Staatsmann , der
schon in seinem Lande staatsmännische
Karriere gemacht hat , gesetzt werden.
In der ganzen Organisation , die jetzt
überhaupt nur der Erhaltung des Be¬
amtenstabes dient , müssen Männer von
Charakter und politischer Reife gesetzt
werden. Vorläufig wäre Dr . J. L. Magnes der beste Mann, der die Leitung der
jüdischen Angelegenheiten in Palästina
übernehmen könnte . Der Führer muss
jetzt ständig in Palästina leben. Denn
der Schwerpunkt liegt in den Verhand¬
lungen mit den Arabern . Das war un¬
ser ceterum censeo vom Beginne an.
Louis Feist, der Begründer der ortho¬
doxen Weltorganisation „Agudat Isra¬
el”. Louis Feist ist als Spross einer alten
Familie in Frankfurt geboren. Er trat
als Lehrling in die bekannte Metall¬
firma Beer Sondheimer & Co., stieg bis

zum Chef dieser Firma , welcher
er
durch
sein
Organisationsgenie
zum
Welthause machen konnte . Er hat aber
seine Organisationsgabe
und Willens¬
kraft nicht zur Gänze dem Geschäfte
widmen wollen . Mit höherem Eifer und
Hingabe hat er die Fähigkeiten seinem
Lebensideale dem traditionstreuen Judentume gewidmet . Er ist der Gründer der
„Agudat Israel ”. Er starb allzufrüh im
Frühjahr 1913.
Wie seltsam , dass sein Name sowenig
genannt wird , dass man selbst in AgudaKreisen kaum von seinem hohen Ver¬
dienste um die Gründung der orthodo¬
xen Weltorganisation , von seiner Selbst¬
losigkeit , seinen
grossen
materiellen
Opfern hört ! Man wirft Weizmann vor,
dass er den Namen Herzl fast niemals
nennt , aber das Andenken Herzls lebt
in jedem Herzen , das für Zion und
Judentum
schlägt , während der Herzl
der Aguda Louis Feist , gänzlich totge¬
schwiegen wird . Es gibt einen rätsel¬
haften Ausspruch des Talmuds : „ Wer
eine Sache in dem Namen desjenigen
erzählt , der sie zuerst
ausgesprochen
hat , bringt die Erlösung .” Die Wahr¬
heit dieser Weisheitslehre bewährt sich
leider all zu sehr in der Umkehrung.
Das sollten die Talmudtreuen doch noch
mehr als die Gottlosen , die nicht an
den Talmud glauben , befolgen . Aber
Misrachi schweigt den Rabbi Reines,
Dr . Nobel ebenso tot , wie die Zionisten
Nordau , Zangwill und Marmorek . Bei
den Zionisten gibt es noch eine jährli¬
che Herzl -Trauerfeier , während
die
Jahrzeit des Gründers
des Misrachis,
Rabbi Reines überhaupt nicht abgehal¬
ten wird und wir können uns nicht er¬
innern je eine Gedenkfeier
für Louis
Feist an einer Agudatagung gehört zu
haben . Die Marienbader Kennesia wird
hoffentlich
einmal den Namen
des
Schöpfers der Aguda in Ehren nennen,
denn wir glauben
ehrlich , dass die
Geula nicht gekommen ist , weil man
niemals eine Sache im Namen des Au¬
tors wieder gegeben hat.

Bibliographie
Toldot
hadefuss haibri . Geschichte
der hebräischen Typographie
der euro¬
päischen Städte Amsterdam , Antwerpen,
Avignon , Basel , Bruenn , Dessau , Dyhernfurth , Halle , Isny , Jessnitz , Karlsru¬
he , Kleve , Konstanz , Leiden , London,
Metz , Strassburg , Thiengen , Wien und
Zürich , seit ihrer Entstehung im Jahre

1516, Biographieen der Begründer und
Entfalter nebst Beschreibung ihres Perso¬
nals und ihrer Nachfolger , sowie einer
bibliographischen Aufzählung der Druck¬
erzeugnisse . Nach
den Quellen
be¬
arbeitet von B. Friedberg , Antwerpen.
1937 ( 12 Ramstraat ). Eleganter GanzIcinenband . Quart . 122 Seiten . — Ein
neues Werk Friedbergs , das bedeutet
eine Freude für alle Freunde des hebräi¬
schen Buches . Uns stehen die Daten
über Wiener und Brünner Typographie
am
nächsten .
Wie Josef Edler von
Kurzbeck von Josef II . angeregt , eine
hebräische
Druckerei
errichtet , deren
Typen aus der berümhten Amsterdamer
Druckerei der Brüder Props stammten,
wie Anton Schmid hebräisch lernt , um
diese Sprache gründlich zu beherrschen.
Wie er schliesslich selbst die Druckerei
übernimmt . Unter Seinen gelehrten Kor¬
rektoren finden wir unsere Pressburger.
Michael Duschinsky und Max Emanuel
Stern ; auch Israel KnÖpfelmacher kann
als Pressburger angesprochen werden . —
Chachma L*Slomo , Abhandlung über
Wissenschaft und Geschichte des Juden¬
tums — Festschrift für Herrn Samuel
Lengyel und Frau geb . Agnes Englän¬
der , anlässlich ihrer goldenen Hochzeit
1885— 1935, dargebracht
von seinem
Freunde Rabbiner Ch . L. Ehrenreich.
Verlag
„ Ozar
Cachaim ”, Humenne,
CSR , 1936. Druck „Haladäs ”, Berehovo . Grossoktav , 232 Seiten . Der reiche
Inhalt an Aufsätzen von profunder Ge¬
lehrsamkeit , aus den verschiedensten
Ländern zu einem Bouquet vereinigt,
ist ein selten schönes , unvergleichliches
Geschenk
zum seltenen Freudenfeste.
Eine Biographie
des Jubilanten ,
die
Darstellung
seiner
ausserordentlichen
Wirksamkeit im öffentlichen Leben er¬
öffnet das Werk . Rabbi Ehrenreich lie¬
fert eine eindrucksvolle Skizze von der
Persönlichkeit
Mosis , wie er sie in den
Sajin -Adar -Reden geschaffen hat . Dr.
Samuel Kraus , Rabbiner Fischer -Särospatak (Hildesheim -Briefe ), HirschbergAlbany , Miller -New York , Rabbi Greenspan -Leeds sind Mitarbeiter
des Bu¬
ches , Fleischer -Timissoara
ediert
ein
Manuskript
Ibn Esra „Sefer Haolam ” ,
ein astrologisches Werk . Responsen des
Rabbi Ehrenreich
ergänzen den impo¬
santen Inhaltswert
des Sammelwerkes.
Erez Israel , Babal , we-arzot hagola
und II hamazaw hakalka li sei Chasal
von Rabbi Leopold Jekutiel
Greenwald -Columbus , Ohio , Brooklyn . Der
fleissige Historiker
überrascht
die he¬
bräischen Leserwelt fast alljährlich mit
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Schwanengesang des Dichters.

Prof . Flornyänszky
herausgegebenen
hebr .-ung. Grammatik veröffentlicht
haben. Auch die erste Rezension der
„Judaica” galt seiner slovakischen Über¬
setzung des Talmudtraktates Joma . So
treffen wir uns wieder in der Liebe
zur Bibel und ihrer Ursprache . Ämosz!
Christliche Theologen und Hebräer
schätzen ihn hoch, nicht allein wegen
angeblichen Anklängen an das neue
Testament , sondern , so sagt uns Hor¬
nyänszky selbst, weil er weniger messianisch-national , als universell ist, die
Gerechtigkeit mit furchtbarem Ernste
über alles stellt . Hornyänszky wieder¬
gibt die urzeitliche Wortgewalt und
den poetischen Schwung des Propheten,
auch sind mit der Übersetzung manche
theologische Zweifelfragen berücksich¬
tigt . Freilich ist manches nicht gut zu
wiedergeben, wie mizion jischag= Sionbol ordit . Jischag bedeutet schon Lö¬
wengebrüll und ist mit „ordit ” am
besten, aber nicht gut zu übertragen.
Alles in allem, ein wohltuendes Erbau¬
ungsbuch.
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Moritz (Meir) Freuders letzer Wille in
Versen. Man möge ihn neben seiner
Frau bestatten und keine Leichenreden
halten.

David und Denes. Harmlose Geschich¬
te ! Der selige Abraham Gestetner , Bib¬
liothekar des Pester Seminars, war nebst
seinen wissenschaftlichen Arbeiten durch
seine Travestieen von Bibelversen be¬
einem Produkte seiner Studien. Dies¬
rühmt . Er hat sie gar in einem Büch¬
mal liefert er uns eine interessante
Studie über das Privatleben und die lein „Ibri lezachek banu” herausgege¬
ben. Hätte man ihn gefragt : Wo steht
Vermögenslage der Schöpfer der talmudischen Literatur . Im ersten Bande in der Bibel: David verlangt Änderung
seines Namens bei der Regierung, hätte
wird das Bestreben der Rabbiner in Je¬ er sicherlich
gewitzelt : Le-David berusalem nach dem zweiten Churban
schanosso es taamo lifne Abimelech.
dargestellt , wie sie das Judentum Zu¬
D—g. Wer seine Feder verkauft ist
sammenhalten wollten und die Ver¬
nicht Schriftsteller , sondern Federhänd¬
bindung mit dem Auslande aufrecht
erhalten haben, das Verbot Palästina zu ler.
S. in B. Sie und andere seid priverlassen, Jüdische Weisen in anderen
Ländern und der Anteil des jüdischen missimo. Ihr seid stolz darauf, dass Ihr
Auslandes an der mündlichen Lehre. jeden Artikel pünktlich pr . Kassa be¬
Die reiche, fruchtbare wissenschaftliche zahlt . Nur einen einzigen *Artikel bezahlt
Tätigkeit des Rabbi Greenwald, ein Ihr nicht pr . Kassa, den Artikel , den
Schüler der Pressburger Jeschiba, ist wir für die Ehre und die Sicherheit
durch den Opfersinn seiner Gemeinde Eures Volkes schreiben. Darum ist es
auch mit Eurem Gelde besser bestellt,
Beth Jaakob ermöglicht.
als mit Euerer Ehre und Sicherheit.
Forditäsreszletek az öszövetsegböl. I.
L. Schl, in R.-S. und Anderen . We¬
szäm. Ämosz, forditotta Hornyänszky
Aladär, Bratislava, 1936. Ära 3.— Kc. gen Raummangel verschoben.
Teile von Übersetzungen aus dem alten
Bücherbesprechungen mussten zum
Testamente . — Es ist schon 30 Jahre
grossen Teile verschoben werden, be¬
her, dass wir als erste Rezension in der
sonders solche, die wir ausführlicher
„U . I. Z” eine Besprechung der von
behandeln wollen.
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Neue Daten zur Pressburger Heine-Forschung
Wappensiegel und Unterschrift des Simon Michel

Ein Freund unserer Zeitschrift , ein kundiger Heraldiker , gibt
uns zum, hier zum ersten Male behandelten Wappen Simon Michels
folgende Erläuterung:
„Simon Michel, genannt Pressburger, bestätigte unterm 13. No¬
vember 1707 den Eingang eines Betrages und fügte am Ende dieser
Urkunde den Satz hinzu : „bezeyget mein Eygene Vndter Schrift
Yndt bett Schafft. Uns interessiert der Siegelabdruck, weil in jener
Zeit die Juden noch sehr selten mit einem Wappen belehnt wur¬
den, nur ganz sonderliche Verdienste fanden solcherart Würdigung
und Anerkennung.
Das Wappen hat einen ovalen Schild, in diesem steht eine
Frauenfigur , besser ein weiblicher Genius, bekleidet mit einem
faltenreichen bis zur Erde gehenden weiten Rock , welcher um die
Hüften mit einer breiten Binde zusammen geh alten wird. Am Bu¬
sen ist der Rock offen iund die Aermel sind bei den Handgelen¬
ken auch weit offen. Die frontal gestellte Figur stemmt die Linke
in die Hüfte , während sie in der Rechten einen Kranz hält.
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dem Coburg-Kohary’schen Familienarchiv, Bratislava
Acta non registrata Nr . 13873
Mit frdl. Erlaubnis Sr. Hoheit, des Prinzen Philipp Josias von Sachsen-Coburg
und Gotha, Herzog von Sachsen
Ah?
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gleich berühmten Hause in Israel angetraut worden . Die verwaiste
Betty aber folgte dem Zuge ihres Herzens und nahm offenbar zum
Schrecken ihrer Familie und der ganzen Gemeinschaft Israels den
schmucken , so herrlich zu Rosse sitzenden Soldaten zum Manne.
Der Ortsrabbiner Scheuer wollte dessen Einbürgerung verhindern.
So kam leichtes Biut in die ruhmreiche , fürstliche Familie . Die
Frohnatur und Lust zu fabulieren kam bei Heine mehr vom Vater
her.
Heine war in Freiheit aufgewachsen als Spross einer bei Christ
und Jud hochangesehenen
Familie . Upton Sinclair und andere
gehen daher fehl , wenn sie von den gedrückten Verhältnissen des
Ghettos reden , in welchen Heine erzogen sei und welche auf sein
Seelenleben eingewirkt hätten . Er war vielmehr eine geborene Füh¬
rernatur , mehr als Börne , der zu starker Doktrinär war , um wi rklich Führer sein zu können und der die überlegene Lebensweisheit
Heines , wie viele Andere , als Charakterlosigkeit empfinden musste,
weil dieser die Politik nicht auf das enge Prokrustesbett abstrakter
Theorien spannen wollte . Heine war im Wesen eine vornehme , ja
aristokratische Natur . Wenn Börne sich über „cet mechant aristocratisme de Heine ” ärgert , bedeutet es mehr als den Gegensatz
zur Demokratie . Beachtenswert ist auch die Bemerkung Saphirs,
der (um 1827) von Heine sagt , dass er ungleich Börne seine jü¬
dische Abstammung nicht betone , sondern nur häufig von seinen
„Vorfahren ” spräche . Die Gänsefüsschen zum Worte „Vorfahren”
macht Saphir selbst und diese kleinen Zeichen sind ein wichtiger
Beleg zu unserer Charakteristik Heines , dass sein ganzes Wesen
von Ahnenstolz , vom Pflichtbewusstsein des noblesse oblige getra¬
gen war und dasis er die Mission in sich fühlte , gleich seinen Ahnen
seinem Stamme einst Führer und Helfer zu werden.
Es kam die unglückselige Zeit seiner kaufmännischen Lauf¬
bahn , der Versuch der Eltern seinen Pegasus in das Joch Merkurs
zu spannen . Der Adler im Hühnerstall , den sehnsüchtigen Blick
zu den Wolken gerichtet , muss es sich gefallen lassen, als unge¬
schickte Henne verhöhnt zu werden . Mehr als die angebliche Ge¬
drücktheit des Ghettolebens , hat das so fehlgeschlagene Experi¬
ment , aus dem Liebling der Grazien einen handelsbeflissenen Ma¬
nufakturwarenhändler
zu machen , den Zwiespalt in der Natur
Heines verursacht.
An der Universität taucht sein Judentum in den Fluten des
Deutschtums unter . Es taucht wieder empor , als er die Lehrjahre
beendet hat , in Berlin sich zu entfalten beginnt . Er tritt im Jahre
1822 in den Verein für Verbreitung von Kultur und Wissenschaft
unter den Juden . Da kann einer seiner Biographen nicht genug
darüber staunen , dass Heine , der im Jahre 1823 so begeistert und
selbstlos für seine jüdischen Brüder gewirkt hat , im Jahre 1825
das Judentum verlassen habe.
Wir aber befragen unser Modell und erhalten daher ein wah¬
res Bild von der Wandlung Heines . Es ist natürlich , dass er , der den
jüdischen Führerstab geerbt hatte , in den Jahren , wo man Dienst¬
pflicht für sein Volk erfüllt , sich mit Leidenschaft der geistigen
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Hebung seines Volkes widmen wollte, er wollte, wie seine Freunde,
die schwierige Aufgabe lösen, wie man ohne das „Entreebillett des
Taufscheines” in die europäische Kulturwek eintreten könne.
So trat er als Führer der jüdischen Jugend das Vermächtnis seiner
Ahnen an. Heine hat Monate hindurch ohne Entgelt Vorträge
über Geschichte und Literatur gehalten.
Wir besitzen davon ein schönes, bewegendes Zeugnis einer
seiner Hörer , Braunhardt.
(L. J. Braunhardt.) Als vierzehnjähriger Knabe machte ich zuerst die Reise nach
Berlin in sehr ärmlichem Anzuge und mit drei Silbergroschenin der Tasche. Meine
erste Sorge war nun, irgendwelchen Schulunterricht zu empfangen, da ich bis
dahin noch gar keine allgemeine Bildung hatte . Mein Gönner erzählte mir, dass
sich in Berlin ein Verein gebildet, dessen Aufgabe es sei, Jünglinge meines Glaubens
in allen Fächern der Wissenschaft zu unterrichten . Zu diesen wohltätigen und
gelehrten Männern, welche die Unterrichtsanstalt des Kulturvereines begründeten
und leiteten, gehörten damals Leopold Zunz, Eduard Gans, Moses Moser, Dr . J.
Auerbach, Dr. Rubo, H . Normann , Ludwig Marcus, Dr . Schönberg, Dr . Oester¬
reich und — Heinrich Heine. Ich komme jetzt zu der Hauptperson des erwähn¬
ten Unterrichtskreises, und zwar zu dem genialen Dichter Heinrich Heine, der
zu jener Zeit in der Neuen Friedrichstrasse Nr . 47, im Hause des Stadt¬
rates David Friedländer, seine Wohnung hatte . In dem Geschäfte von M.
Friedländer & Comp. war deshalb sein bester Freund Moses Moser,
den er einen lebendigen Epilog zu Lessings „Nathan ” genannt hatte , als Prokurist
angestellt. Die Unterrichtsstunden , die uns Heine erteilte, bestanden in Französisch,
Deutsch und deutscher Geschichte. Sein Vortrag war ein ganz vorzüglicher. Mit
grosser Begeisterung, ja mit einem unnachahmlichen poetischen Schwünge schil¬
derte er die Siege Hermanns oder Arminius des Deutschen und die Niederlage des
römischen Heeres im Teutoburger Walde. Hermann oder Arminius war ihm das
Muster eines grossen Helden und Patrioten, der sein Leben, sein alles wagte, um
seinem Volke die Freiheit zu erkämpfen und das römische Joch abzuwälzen. Als
Heine mit überlauter Stimme, wie einst Augustus, ausrief: „Varus! Varus! Gib mir
meine Legionen wieder!” frohlockte sein Herz, seine schönen Augen glänzten und
sein ausdruckvolles männliches Gesicht strahlte vor Freude und Wonne. Wir,
seine Zuhörer, waren höchst überrascht, ja erschüttert ; noch nie zuvor hatten wir
ihn mit einer solchen Begeisterung sprechen gehört. Wir hätten ihm die Hände
küssen mögen, und unsere Verehrung gegen ihn wuchs in einem hohen Grade
und blieb für unser ganzes Leben unvergänglich. Nur selten äusserte er sich über
Politik und Religion. Nur einmal sagte er während des Unterrichts etwa folgendes:
Kein Mensch kann in Wirklichkeit Atheist sein; seiner Natur nach muss er an ein
höheres Wesen denken und nach dem höchsten Ideal der Moralität streben. Das
ist seine Bestimmung, und nur das allein ist der Kern des Judentums, welches
zuerst das heiligste aller Gebote: „Du sollst deinen Nächsten als dich selbst lieben,”
gelehrt hat. Soviel ich mich noch zu erinnern vermag, stand Heine zu jener Zeit
in der blühendsten Jugend. Seine Gestalt war mehr gross als gedrungen, sein schö¬
nes, noch jugendliches Gesicht strotzte von Gesundheit. Sein hübschgeformter
Kopf war mit blonden Haaren bedeckt. Von seiner orientalischen Abstammung
war in seinem Aeusseren nichts zu erkennen. Er war stets modern und elegant
gekleidet. Mit einem Worte : He was a real gentleman comme il faut.

Strömte da die ganze jüdische Jugend begeistert zu den herr¬
lichen Vorträgen des jungen Dichters , dessen schönes Antlitz ge¬
flammt hat von Geist und Empfindung ? Nein ! sagt unser Modell.
Man sass dort , wo Einfluss und Macht war und hörte die flachesten, ältesten Gemeinplätze an, mied aber diese Gesellschaft von
Zunz , Moser, Gans und Heine , die im Schatten der Ungnade der
Gemeindegewaltigen wirkten . Undank über Undank , Intrigue
über Intrigue , das war der Lohn der geist- und gemütsvollsten
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jungen , selbstlosen Führer ! Und Heine war eigentlich nicht Re¬
former wie sein Onkel der Krösus Salamon Heine. Er wollte nur
die neutrale Zone europäischer Kultur schaffen, in welche man
ohne Entreebilletts treten konnte . Da ging er. Zu beachten ist sein
Aufruf : Ich werde nun eher für das bessere los meiner Brüder
kämpfen können . Ein weiteres Anzeichen, dass Heine immer den
glühenden Wunsch im Herzen trug , seiner grossen Ahnen gleich
seinem Volke Führer und Helfer zu werden. Das Judentum hat an
Heine nicht den Dichter verloren , seine Dichtungen blieben, aber
es ist eines grossen jüdischen Führers verlustig geworden.
Man muss ihn verurteilen , aber in dieser Zeit, wo sogar sein
Geist vertrieben wird aus seiner Heimat , darf ihm wie jedem
Schuldigen ein Verteidiger im „Erez megure owiw”, in der Heimat
seiner Väter entstehen , der nicht für Freispruch, sondern für
mildernde Gründe plädiert.
Kosten der Installationsfeier für Graf Josef Pällfy. Am 16.
August 1825 findet in der Synagoge ein Festgottesdienst zu Ehren
der Installation des Schutzherrn Obergespan Graf Josef Pällfy statt.
Die Gemeinde schonte kein Geld, um dieses Fest je glänzender zu
gestalten. Die Kosten betrugen nicht weniger als 2112.39 Gulden
Konventionsmünze . Die Verrechnung ist legalisiert von den Vor¬
stehern Wolf Preisach, Moses J. Bettelheim, Aaron David Iritz
und Abraham König. Die detaillierte Rechnung ist vorhanden . Es
wurden 600 Entreebilletts ausgegeben. Seifensieder Pfaff füllt 666
Tiegel mit Talg, 4 Kreuzer das Stück. Die Strassen werden ausge¬
bessert und geschottert 75 Fl. Strassenkehrer haben fortwährend
zu kehren 32 Fl. Leinwand für die Bilder des Grafenpaares (siehe
Judaica Nr . 17/18, Seite 16) 4.30 Fl. Direktor Maurer für das Malen
beider Bilder 108.03 Fl. Wagen nach Stampfen um ausgeliehene
Parochets hin und zurück 12 Fl. Die Rabbiner erhalten für ihre
Amtswal tung : Oberrabiner Sofer 20 Fl, Assessoren Daniel Prossnitz,
Mordechaj Tosk und Schalom Fürth je 10 Fl. Blumen, welche Mäd¬
chen zu streuen hatten 16.54 Fl. Wagen, den Oberrabbiner vom
Sommeraufenthalt St. Georgen zu holen 6.30 Fl. Vier Pferde für
Feuerspritze in Bereitschaft 8 Fl. Feuerwehr bestehend aus Leb
Kreilisheim 4 Fl. Mose Pfeiffenmacher 5 Fl. Samson Oberbreit 3 Fl.
und Mayer 1 Fl. 4 Hajduken 5 Fl. Musikanten 166. 30 Fl. An Kop¬
pelmann ausgezahlt für Installationsbüchel (wohl die Festschrift)
413. 15 Fl. Kantor 25 Fl. Notar für Billettenschreiben 40 Fl. Militär¬
wache 37.30 Fl. Zimmermeister Sprinzl (wohl für Triumphbogen)
187 Fl. Für Sofa-Tragen in die Synagoge, ein rotsamtener Polster
mit Quasten und Bordüren 49 Fl. Wagen nach Marchegg 12 FL
(der Gemeindevorstand fuhr wohl dem Grafen entgegen). Ein Wa¬
gen Bäume, in Modern gekauft 36 Fl. Jona Sturm für Nähen des Bal¬
dachins 2 Fl. Wasser-Bereitschaft im Tempel 5.55 Fl. Leb Koch
macht Transparent 10 Fl. Mendel Sohn Koppel Thebens für Feuer¬
spritze 15.42 Fl. Lampengläser 500 Stück 43.45 Fl. Samuel Ober¬
breit fährt nach Jörgen und Kittsee um Parochets 7. 12 Fl.
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Anton Philipp Korn
Verlagsbuchhändler am Schlossgrund -Pressburg und Hauptmann
der Kossuth -Armee
ming.

Unsere Geisterbe¬
schwörung lässt aus
der Versenkung der
Bibliotlfteca Hungarlca.
Pressburger Geschich¬
Vaterländische Bibliothek.
te wieder eine jener
ruhelosen KometenNämlich
Naturen
emporsteiVerzeichniß
gen, die sich aus der
von, bciPhilipi »Ivorn , Buchhändler amkönigl.
Schloßgrund ut PreßbMg um billige Preise zu
von den ewigen Ge¬
findenden Büchern über daö Königreich Ungarn,
setzen der Bibel vor¬
Größ -Fürstenthum Siebenbürgen , Königreich
gezeichneten Bahn der
Kroatien , Dalmatien , Slavonien , Erzherzog¬
fromme
thum Österreich und Königreich Böhmen , Lom¬
Ghettoju¬
bard ey , Venedig , über Mähren , Steiermark,
den losgerissen und
Gallizien , Tyrol , Zllirien u . s. w.
ihre feurige Spur über
Land und Meer gezoUro . 3.
gen haben. Der frühe¬
(Preis 6 kr. Conv . Münze .)
ste Biograph Philipp
Die unglückliche Epoche der Pestber Überschwem¬
Korns, Szinnyei in sei¬
mung hat auch leider mich betroffen , da mein,
nem „Leben und Wer¬
zur Zeit des Jahrmarktes
gewöhnlich alldort
anwesendes Bücherlager gänzlich von den Flu¬
ke
ungarländischer
chen zerstört wurde . Zugleich hatte dieses Ereig¬
Schriftsteller”,
lässt
niß beigetragen , daß viele Bücher -Sammlcr,
ihn als Pressburger,
welche mich von Pesth mit ihren gefälligen Auf¬
trägen beehrten , vordem Augenblicke vomBüaugsburgischer Kon¬
cher-Ankaufe sich zurückziehen mußten ; dieß ver¬
fession erscheinen, of¬
ursachte eine Störung in meinem Geschäfte , deßfenbar nach einem
halb das 3te Bändchen so spät ausgegeben wird.
Nun hoffe ich wieder neue Kräfte zu sammeln,
Empfehlungsbrief Lud¬
so, daß ich ungehindert fortarbeiten kann , und
wig Kossuths, der den
bitte die geehrten Sammler mich ihrer Teil¬
Werken Anton Phi¬
nahme an diesem National -Unternehmenwicbiölipp Korns vorange¬
hero zu würdigen . In diesem Bändchen kommen
setzt ist und in wel¬
so manche Raritäten vor , welche ich auS der be¬
rühmten Tomka 87.s «/.kischen Sammlung an
chem seine Verdien¬
mich kaufte .
Preßburg im Jänner 1839.
ste im ungarischen
P h i 1ipp Korn.
Freiheitskriege als
Hauptmann der deut¬
schen Legion gewür¬
digt werden . „Magyar Zsido Lexikon” weiss schon, dass er jüdischer
Buchhändler im Pressburger Ghetto gewesen ist und in unserem
Aufsatze in der „Neuen Pressburger Zeitung” (7. Mai 1932), wo
zum ersten Male eine biographische Skizze des vergessenen grossen
Verlagsbuchhändler versucht worden ist, wird er als autochthoner
Pressburger erkannt . Seither konnten wir die Spuren seiner Fami¬
lie, die eigentlich den Namen Sturm getragen bat , bis ins 18. Jahr¬
hundert verfolgen. Die Familie Sturm war kohanitisch , führte da¬
her den Beinamen Kohn und Katz (Katz als jüdischer Familienname
bedeutet bekanntlich die Abkürzung von Ka(hen) Z (edek), Prie~
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ster der Gerechtigkeit ). Der noch im besten Andenken stehende
Rabbi Leser Katz (Lazar Kohn ) soll auch der Familie Sturm ange¬
hört haben . Korn scheint die Germamsierung des Namens Kohn
zu sein . Philipp Korn hiess hebräisch Raphael , ein Name , der in
seiner Familie oft wiederkehrt . Aus seiner Jugendzeit sind keine
Spuren zu finden . Er ist bereits 1835 Verlagsbuchhändler am Press¬
burger Schlossgrund und gibt mehrere Jahre lange einen in Karton
gebundenen Katalog seiner Buchhandlung heraus , unter dem Titel
Bibliotheca Hungarica , Der abgebildete Katalog No . 3 vom Jahre
1839 gewinnt dadurch erhöhtes Interesse , da er auch einen Beitrag
der grossen Pester Sintflut vom Jahre 1838
zur Jahrhundertfeier
bildet.
Korn entwickelt frühzeitig eine schriftstellerische Tätigkeit in
der Pressburger „Pannonia ” unter dem Namen Karl Ferencz . Als
solcher gerät er in harte Fehde mit Flurban , der ihn in „Slovenski
Närod ” und „Orol Tatransiki ” angegriffen hat . Dieser Kampf kul¬
miniert in einer Duellforderung , die Hurban durch seinen Freund
Boleslav Nossek dem Philipp Korn zukommen liess, über die aber
Korn nichts weiter berichtet . Graf Karl Zay hatte damals die
Union der Calviner und Lutheraner propagiert , eine Bemühung,
die Hurban aufs Heftigste bekämpfte , weil er darin die Tendenz
erblickte , die lutheranischen Slovaken in das zumeist aus Magyaren
bestehende Calvinertum einzuschmelzen.
Der grosse Verlagsbuchhändler ist gänzlich der Vergessenheit
anheim gefallen . Merkwürdigerweise erwähnt ihn Sigmund Mayer
in seiner Schilderung des vormärzlichen Pressburger Judentumes gar
nicht , während er die Vorkämpfer des Fortschrittes , unter welchen
ja Korn eine Rolle gespielt hat , wie Lazar Horowitz , Raphael Basch
und Adolf Neustadt ausführlich behandelt.
In Korns Verlag erscheint das erste ungarisch -hebräische Ge¬
betbuch , ein Druck der Budaer (Ofner ) Universitätsdruckerei . So¬
weit es uns bekannt ist, hat dieses vielfach interessante Andachts¬
buch drei Auflagen erlebt . Die erste Auflage von 1500 Exempla¬
ren , ist , wie Korn in der zweiten Auflage bemerkt , rasch vergriffen
worden . Interessant ist der Aufruf zur Subskription , welchen Korn
an alle jüdische Gemeinden Ungarns versendet , bezeichnender Wei¬
da¬
se in deutscher Sprache , da die meisten Gemeindevorstände
mals noch des Ungarischen unkundig gewesen sind . Uns liegt das
dem Zensor unterbreitete Exemplar des Aufrufes vor , der mehrere
Stellen streicht wie das Bibelzitat : Unsere Feinde wrerden es se¬
hen (wie patriotisch wdr sind ) und sich schämen . Der Aufruf ist
übrigens teilweise als ungarisches Vorwort zum Gebetbuch benützt
worden und atmet mehr patriotisches als religiöses Gefühl . Er wen¬
det sich zum Schlüsse gar an die nichtjüdischen Leser seines Gebet¬
buches , mit der Versicherung , dass die in diesem Andachtsbuche
enthaltenen Gebete um die Rückkehr nach Zion nur ein Denkmal
früherer Zeiten der Verfolgung des Judentumes darstellen , das Ju¬
dentum , das unter dem jetzigen „milden ” (szelid ) Regime lebe,
hege keine Sehnsucht nach Palästina ! Sonst ist das Gebetbuch,
im Jahre 1841 zum ersten Male gedruckt , nach dem traditionellen
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Ritus zusammengestellt. Hingegen ist zu dem üblichen Gebete für
den Landesvater und für die Regierung noch ein kurzes ungari¬
sches Gebet für die „Gesellschaft der ungarischen Gelehrten ”, wie
die „Ungarische Akademie der Wissenschaften” zuerst genannt wur¬
de, angefügt. Der Uebersetzer Moritz Bloch, war allerdings selbst
Mitglied dieser Gesellschaft geworden, als Anerkennung seiner un¬
garischen Uebersetzung des Pentateuchs . Im Archiv der orth . Ge¬
meinde in Pressburg gibt es Blochs ebenso stylistisch als kalligra¬
phisch schönen Brief, in welchem die Gemeinde zur Subskription
einladet. Aber Moritz Rosenthal erhob gegen Bloch und den Verlag
Philipp Korn bei der Behörde die Klage, dass er, Rosenthal schon
das Recht auf den Druck der ungarischen Uebersetzung des jüdi¬
schen Gebetbuches erhalten habe. Es kam zu einem Ausgleiche,
dass die Rosenthalische Uebersetzung von Bloch verbessert abge¬
druckt worden ist, worüber auch ein Vermerk auf dem Titelblatte
des Gebetbuches zu finden ist. (Wir haben sowohl der Stadt , als
auch der Universitätsbibliothek in Bratislava je ein Exemplar
dieses Siddurs verschafft). Moritz Bloch ist noch während die dritte
Auflage dieses Gebetbuches gedruckt worden ist, zum evangeli¬
schen, später zum reformierten Glauben übertreten und ist unter
dem Namen Moritz Ballagi als Linguist und reformierter theolo¬
gischer Schriftsteller berühmt geworden.
Ausser diesem Gebetbuche ist uns noch ein umfangreiches
jüdisches Kochbuch von einer Frau Lewy verfasst, als jüdisches Ver¬
lagswerk Philipp Korns, bekannt (1840). Im Jahre 1843 verhan¬
delt er mit Prof. Rumy (Siehe Judaica 23/24, Seite 25, Note ) we¬
gen der Herausgabe einer Schrift über die Emanzipation der Juden,
die Rumy befürworten will. Korn äussert sich etwas pessimistisch
über seine Glaubensgenossen. „Sie sehen sie aber unparteiischer
und es wird mich freuen, wenn Sie mich eines Besseren belehren”.
Korn hat auch slovakische Broschüren verlegt. Eine Bibliographie
seiner Verlagswerke ist kaum annähernd festzustellen. Im Jahre
1844 schreibt er an Rumy , dass der Reichstag die Sprachenfrage
unentschieden liess, er wisse daher nicht , ob er die Geschichte der
Ungarn von Rumy deutsch oder ungarisch drucken solle. Wegen
der Schrift über die Emanzipation der Juden werde er in einigen
Tagen entscheiden, übers Honorar werde man einig sein. Er schlägt
Rumy die Herausgabe eines Handelslexikons vor.
Die Freiheitsbewegung der Ungarn geht von crescendo in fu¬
rioso über. Die jüdischen Vorkämpfer des Fortschrittes in Press¬
burg blicken begeistert in die aufdämmernde Morgenröte der
Gleichberechtigung.
Eine grausame Entnüchterung harrt ihrer . Am siebenten Tage
des jüdischen Osterfestes wird die Judengasse das Schauspiel von
Ausschreitungen gegen die Juden . Das Gebäude der jüdischen Kin¬
derbewahranstalt , der ausserhalb des Ghetto vorgeschobene Posten
der Gleichberechtigung wird geplündert und in Brand gesteckt. „Das
ist nicht des Tages Glut !” (Judaica 5/6, Seite 14 und 13/14, Seite 14).
Adolf Neustadt , Raphael Basch und Lazar Horowitz flüchteten,
Philipp Korn , Leopold Schick und Moritz Strauss gründeten aber
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Bibliotheksaal des Ahawat -Zion-Vereines

Büro der zionistischen Landesorganisation (1905)
(Zum Artikel : „40 Jahre Zionismus”)

eine Gesellschaft für Auswanderung nach Amerika . (Den Aufruf
dieser Gesellschaft haben wir in Judaica 11/12 , Seite 3 veröffent¬
licht ).
Im Archiv der Obudaer (Altofner ) Gemeinde befindet sich
ein Schreiben der Auswanderer -Gesellschaft , das uns Herr Soma
Galosi mit dankenswerter Freundlichkeit kopiert hat. Statt Moritz
Strauss, dem Gemeindelehrer , figuriert hier W . Steinhardt als
Schriftführer.
Ehrbare und Schätzbare!

Vor etwa sechs Wochen erschien unser Herr Director Korn in Ihrer Mitte
und stellte im Namen der Pressburger Auswanderer-Gesellschah an Sie das Ge¬
such, der auswandernden Colonie eine Barsteuer gütigst zu bewilligen und über¬
brachte bei dieser Gelegenheit das Programm und den Aufruf unserer Gesellschaft.
Sie entliessen Herrn Korn mit der befriedigenden Antwort und den gütigen Be¬
scheid, für unsere Gesellschaft in Ihrer Gemeinde eine Collecte zu veranstalten,
welche Sie dann an Herrn Oberrabbiner Schwab zur Uebermachung an uns über¬
geben wollen. Wir haben seit damals wohl schon Geld durch Oberrabbiner Herrn
Schwab erhalten: doch darunter war keines aus Altofen, weshalb wir uns die
Freiheit nehmen Sie an Ihr gefälliges Versprechen zu erinnern.
Von unserem Vorhaben hat sich schon ein kleiner Theil realisiert, und sind
bereits 12 Mitglieder nach Amerika abgegangen. Die ganze Gesellschaft besteht
jedoch aus 70 Mitgliedern, darunter 30 Familienväter mit Kindern, welche sich
sämtlich bloss für Landbau bestimmen und zur Uebersiedlung bereit sind, sobald
die Unterstützungsgelder erklecklich eingelaufen sein werden.
Wollen Sie verehrte Herren ! als Vertreter einer alten, ehrwürdigen Gemein¬
de auch Ihre Unterstützung nur nicht versagen. Wir stehen um so mehr auf die¬
selbe an, als wir von anderen Gemeinden, in welchen kriegerische Rüstungen
vorgenommen werden, ohnehin wenig zu erwarten haben, nur auf solche ange¬
wiesen sind, welche vor Plünderung bewahrt und vom Gardendienste verschont
blieben.
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Nehmen Sie gefälligst unsere Sache mit Wärme auf, wie man sie von Bne
Israel aufgenommen zu sehen gewohnt ist, denn der Drang unserer Gesellschaft
von hier fortzukommen gewinnt täglich mehr an Stärke um so mehr, als wir
hierorts keine Aussichten auf Ruhe und Sicherheit für die Zukunft haben. Käme
nur irgend eine, wenn auch geringe Concession zu Gunsten der Israeliten zu
Stande, so müsten wir es mit dem Leben büssen.
In der Hoffnung eines baldigen günstigen Resultates unserer Unterbreitung,
zeichnet die ergebenste
Pressburg, 20. August 1848.
Direction
der Pressburger Isr. Auswanderer-Gesellschaft
Philipp Korn m. p. S. L. Schick m. p. W. Steinhardt m. p.

Die Namen der 12 jüdischen Pressburger Auswanderer und de¬
ren Schicksal ist nicht zu ersehen, ebensowenig die Liste der 30 Fa¬
milienväter , die zur Auswanderung bereit waren. Aber die Wogen
des Judenhasses fielen zurück . Herzfeld in Pesth schreibt einen
patriotischen Artikel gegen die Auswanderungsbewegung. Korn
sieht die Lage augenscheinlich düsterer durch die graue Brille der
eigenen Sorgen. Er versucht hierauf eine jüdische Legion zu grün¬
den, die er gegen die vom Norden herziehenden Slovaken auf bie¬
ten will und da er mit diesem Plane kein Glück hat , tritt er in die
-Armee
von Peter Giron befehligte deutsche Legion der Kosisutlh
ein. Er macht den ganzen ungarischen Freiheitskampf mit , avan¬
ciert bald zum Leutnant und später zum Hauptmann . Bei Szöregh
wird er beim Kanonenstand schwer verwundet . Seine beste mili¬
tärische Leistung sei hier nach seinem eigenen Buche dargestellt.
Die russische Hauptarmee war im Verlaufe dieser Zeit bei Dukla konzen¬
triert , wohin der Zar Nikolaus selbst gekommen w~ar, um die Truppen durch
seine Anwesenheit zu begeistern. Während hier die Schwerter gegen unsere Frei¬
heit atmende Brust gezückt waren, gab man sich in Pest noch immer der illu¬
sorischen Hoffnung hin, dass die Russen nur zur Sicherung des österreichischen
Gebiets vor unseren Reichsgrenzen aufgestellt seien und an der Ueberschreitung
derselben von den auswärtigen Mächten verhindert werden würden. Die zu uns
aus Galizien herüber geflüchteten kampflustigen jungen Leute sagten zwar aus,
dass die dort getroffenen Vorkehrungen der Russen, ihre Absicht, nächstdem
grosse Kriegsoperationen gegen Ungarn vorzunehmen, nicht verkennen Hessen,
der in Saros funktionierende ungarische Regierungskommissär Baron Paul
Luzsinsky gab aber in seinem der Regierung eingesandten amtlichen Berichte
die beruhigende Versicherung, dass keine Anzeichen feindlicher Demonstrationen
vorhanden wären. Endlich aber setzte sich doch am 16. Juni die Hauptarmee der
linken Kolonne der russischen Armee unter Paskewitsch in Bewegung, um in
vier auf Bartfeld zusammenlaufenden Strassen in Ungarn einzubrechen, während
die rechte Kolonne unter General Rüdiger über Neumark in Ungarn einfiel.
Von der ungarischen Nordarmee wurden auf Anordnung des interimisti¬
schen Kriegsministers Obersten Emerich Szabö 2000 Mann abgezogen und nach
der Arva detachiert, allwo ebenfalls der russische General Grabbe in Also-Kubin
eingebrochen war. Die schwachen Kräfte der Nordarmee, welche nur an 10.000
Mann bestand, war also (kaum) geeignet, der russischen Hauptmacht gegenüber
sich behaupten zu können, daher sie beim Vorrücken der Russen auf Bartfeld
ihren Rückzug nach Eperjes nahm. Ausser einigen Plänkeleien bei Lofalva kam
es am 20. bei Hetärs (sic) zu einem Gefechte mit der Kolonne Rüdiger, bei wel¬
chem eine halbe Kompagnie Ormayjäger, aus 80 Mann, die zu weit vorgerückt
waren, von uns abgeschnitten wurde. Wir machten dagegen einige Kosaken zu
Gefangenen und brachten dem Feind einen kleinen Verlust von 40 Toten und
Verwundeten bei.
Die genannte Kolonne Rüdiger wandte sich in Eilmärschen gegen Eperjes
und drohte uns hier in die linke Flanke zu fallen, daher unsere Truppen in der
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Nacht des 22., Eperjes verliessen und auf Kaschau und Miskolcz sich zurück¬
zogen. Um aber nicht wieder von den ins Zempliner Komitat gerückten feind¬
lichen Detachment Czesdajef in die rechte Flanke genommen und gar in den
Rücken angegriffen zu werden, musste dieser Rückzug rasch ausgeführt werden
und die von Kaschau nach Miskolcz führende Strasse früher gewonnen werden,
bevor Czesdajef sie uns streitig machen konnce, welches denn auch durch General
Wysoczky’s umsichtige Dispositionen trefflich gelang. Unsere, in Eperjes und
Kaschau aufgehäuften Munitions- Montur - und Fruchtvorräte mussten aber der
Armee und dem Lande umsomehr erhalten werden, als sie im gegengesetzten Falle
dem Feinde in die Hand gefallen wären und ihm wesentliche Dienste hätten lei¬
sten können : die Armee, bei ihrem Durchzuge durch Kaschau am Morgen des
23. Juni musste jeden Augenblick eines Zusammenstosses mit dem Feinde und
eines Gefechtes gewärtig sein, daher sie sich in ihren Bewegungen von der die
Staatsgüter führenden Waggenburg (es waren 2000 Wagen. Red.) nicht hemmen
lassen konnte und die Korn’sche Division der deutschen Legion allein mit der
Rettung der ärarischen Güter und deren Kommandanten der gemessene Befehl
erteilt wurde, die Stadt Kaschau so lange besetzt zu halten, bis sämtliches Lan¬
deseigentum daraus gerettet sein würde. Mit Hilfe der seinen Division beigegebe¬
nen Guerillas, gelang es Hauptmann Korn, des ihm gewordenen Auftrages, bis am
Morgen des 24. sich vollkommen zu entledigen. Am Abend desselben 1 ages rück¬
ten die Russen in die, aller Mundvorräte baar gewordene Stadt ein.

Nach dem unglücklichen Ausgange des Freiheitskampfes flüch¬
tet er mit Kossuth nach der Türkei . Er hat darüber das unstreitig
wertvolle Buch geschrieben: „Kossuth und die Ungarn in der
Türkei 55
. Eine getreue Schilderung der Schicksale und Erlebnisse
der ungarischen Emigration im Lande der Osmanen, nebst Dar¬
stellung des überwiegenden Einflusses Englands und Russlands bei
der türkischen Pforte zu Konstantinopel von Philipp Korn , Haupt¬
mann . . . . ehemaligen Kommandanten der Kaschauer Abtheilung
der deutschen Legion in Ungarn und Inhaber des ung. MilitärVerdienstordens I. Klasse. Mit 3 Abbildungen . Kossuths Wohnhaus
in Schumla, die Stadt Schumla von der Ostseite und Portrait des
General Guyon jetzt genannt Kosched Pascha von Damaskus,
Hamburg und New York , Schubert u . Co. 1851.
Hier kann nur auf seine eigenen Werke hingewiesen werden,
wo sich seine Erlebnisse von 1848— 1851 abspiegeln. Um diese Zeit
tritt er zum calvinischen Glauben über wie er sagt zur „ungarischen
Konfession 55
, wie die meisten Juden in der Umgebung Kossuth’s,
der die völlige Assimilation der Juden gerne gesehen hat . Von da
ab ist sein ganzes Leiben ein hartes Ringen um das tägliche Brot,
aber auch eine unermüdliche Tätigkeit im Dienste der Oeffentlichkeit. Er geht mit der besten Empfehlung von Kossuth nach
Deutschland , England und Amerika .(?) Aus lexikalischen Wer¬
ken erfährt man nur noch, dass er während des deutsch-französi¬
schen Krieges, Mitredakteur des Kriegskuriers in Stuttgart war
und im Jahre 1863 nach Ungarn zurückgekehrt sei, wo er angeb¬
lich (Zsidö Lexikon) am 15. August 1886, anscheinend in hohem
Alter in Gsenei gestorben sei. Auf unsern von Dr . Lavoslav SikZagreb und Rabbiner Dr . Drexler -Timisoara vermittelten Anfragen,
teilt man uns von dort mit , Korn sei nicht in Gsenei geblieben,
sondern nach Deutschland ausgewandert. Man hielt ihn dort für
einen geborenen Christen.
Im Ungarischen Nationalmuseum in Budapest finden wir un¬
veröffentlichte Briefe Philipp Korns von Hamburg , London , Bu-
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dapest und Gross-Kikinda datiert , vcn denen wir zunächst nur Ei¬
niges zitieren können . Von Hamburg , wo er sein Werk „Chronik
der Magyaren” herausgibt schreibt er an Franjois de Pulszky, 34
Petersburg place London, am 13. März 1851. Er sendet den ersten
Band und bittet Subskriptionen zu veranlassen. Pulszky möge ge¬
wünschte Aenderungen für die englische Ausgabe mitteilen usw.
Trauriger klang schon der Brief vom 16. Feber 1856, Korns in
London 30 Boydges(?) etc. Coventgarden an Pulkszky , Korn sen¬
det 10 Bücher. Mrs. Solis Schwobe hat ihre Schwester in Man¬
chester für die Subskription gewonnen. Er bittet inständig um
ein Darlehen von 1 Pf. Sterling für den Mietzins. Er habe eine
Zeitungsgesellschaft gegründet, die mit der Zeit gehen werde. Am
8. Juni wrohnt er Pickering place 10. Er lässt durch seinen Sohn
1 Pfund Sterling abholen. Am 14. Juni bestätigt er es mit Dank.
Er möchte seinen Sohn bei einem Buchhändler anstellen lassen. Ein
befreundeter Antiquitätenhändler Auerbach aus Hamburg werde
Pulszky besuchen. Er habe ungarische Emigranten im Hause auf¬
genommen.
Am 5. Juli 1856 sendet er wieder seinen Sohn Theodor , um
1 Pfund zu übernehmen.
Nun folgt ein Brief in Budapest an den Dichter Kertbeny.
Das Briefpapier ist nach amerikanischer Art fast zur Hälfte voll
mit Reklame für sein Unternehmen bedruckt : Redaktion und Ad¬
ministration der Allgemeinen Frauenzeitung und Sozialreform. Bu¬
dapest, Wien, Dresden. Präsidium des Allgemeinen Vereines für
Volkserziehung und Verbesserung des Frauenloses etc. Im traurigen
Kontraste zu diesen volltönenden Titeln steht der Inhalt des Brie¬
fes: Budapest 14. August 1877. Bin leidend, kann nicht ausgehen.
Seit 4 Tagen von Frau kein Geld. (Die Frau reist für die Zeitung.
Red.) Er bittet Kertbeny um ein Darlehen von 50 Kreuzern (!)
Am 23. August schreibt er wieder : Bin in grässlichster Not!
Er bittet um Darlehen von 40 Kreuzern.
Am 27. August berichtet er, dass er vom Schriftsteller-Verein
25 fl. erhalten habe.
Er zahlte 7 fl. für Zins und zahlt Kertbeny seine Schuld 4 mal
30 Kreuzer und 2 mal 40 Kreuzer. Er wohnt im Taban , Haupt¬
gasse 57(?)Am 19. Feber 1880 schreibt er von Kikinda, er kritisiert das
Werk Veres’s über die ungarische Emigration abfällig. Er sei nach
dem Banat gegangen, da er bei den deutschen Ständen auf einen
Wirkungskreis hoffte , die deutschen Elemente verfallen aber in
Stagnation, das ungarische Element reibt sich fast im Kampfe ge¬
gen das serbische auf. Er sendet unter Kreuzband seinen Artikel
in der Kikindaer Zeitung v. 28. Dezember, „Das Banat, wie es war,
wie es ist und wie es sein könnte ”. Er bittet , ihm aus dem Gotha,
Daten über Graf Eugen Zichy zu senden. Er legt ein Pro¬
gramm seines Vortrages im Casino bei. Er wm>hne bei seinem
Eidam Wolf Lazar, der Beamter des Bezirksgerichtes sei. Sein
Sohn (Arthur garnisioniere in Agra.m und sei auf seine Zulage an-
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gewiesen . Seine Tochter Margit steht der hiesigen Mädchenschule
vor und wird von seiner Pflegetochter Thecla assistiert . Adresse
Wolf Lazar , Alte Postgasse.
Interessant ist der Brief vom 16. Feber 188c : „Die Benach¬
richtigung von dem bei Ihnen aufgetretenen Augenübel hat mich
tief erschüttert , was soll aus Ihnen werden , wenn bei Ihren schwe¬
ren Arbeiten die Sehkraft versagt ? Es wird aber hoffentlich wieder
besser werden , sobald Sie Ihren Augen Ruhe gewähren . Hören
Sie, wie es mir vor 24 Jahren in ähnlicher Weise in London erging.
Ich hatte meine Augen bei der Redaktion meines „German Advertiser ” in einen dunklen Lokal derart angestrengt , dass ich eines
Tages trotz meiner guten Augengläser nicht mehr lesen konnte
und sah nur immer Linien aber keine Buchstaben ! Mein Arzt be¬
fahl mir , jede Augenaibeit sofort aufzugeben , vor Verlauf von 6
Monaten nicht wieder an die Arbeit zu gehen und so lange mich
jeden Tag in einem Garten unter grünem Laub aufzuhalten , nur
sehr leicht verdauliche Speisen und ausser Milch , Wasser , Suppe
und Tee , keine Getränke zu mir zu nehmen . Ich hatte aber keine
Mittel zu privatisieren , weshalb ich mich an meine Freundin , Mrs.
Solis Schwobe in Manchester brieflich wendete und sie um Hilfe
Co b den, welcher
bat . Diese übergab den Brief an Richard
bei der Manchester Partei Lärm schlug , das^ der Author of the
Chronicle of the Magyars der Erblindung anheim zu fallen droht,
wenn ihm nicht Hilfe geboten würde . Es wurden sofort 60 Pfund
Sterling für mich subskribiert und ich erhielt durch Vermittlung
Pulszkys über die Dauer von 6 Monaten 10 Pfund Sterling für mei¬
nen Lebensunterhalt monatlich . Nach sechs Monaten war ich von
meinem Augenübel vollständig hergestellt . Gebrauchen Sie dieselbe
Kur , sie ist erträglich , das Vaterland braucht noch Ihrer , darum
erhalten Sie sich dem Vaterland und Ihren Freunden ” ! Später
schreibt Korn an Kertbeny aus Kikinda : „Meine Tochter hat im
Vereine mit meiner Pflegetochter Thecla einer geborenen Wienerin,
die Töchterschule , in welcher Sie Lehrerinnen waren , übernom¬
men , die nun von meiner Tochter dirigiert wird . Sie trägt näm¬
lich die wissenschaftlichen Gegenstände vor und die Thecla unter¬
weist in der weiblichen Handarbeit . Ein Gymnasialprofessor trägt
die ungarischen Gegenstände vor , den Klavierunterricht besorgt die
Margit ganz allein.
Am 7. Feber ist meine Tochter Margit mit einem gesunden
Knaben entbunden , welcher den Namen Aurel erhielt . Meine
Tochter wird den Geburtstag des edlen Freundes unserer Familie
nicht vergessen ! Mein Sohn Arthur hat sein Offiziersexamen glän¬
zend bestanden , der Präses der Prüfungskommission hat ihn aber
w^egen in 2 Lehrgegenständen von 24 ein un¬
Jugend
seiner
genügend gegeben , wodurch er gefallen ist.
Wir haben beim allgemeinen Kriegsministerium durchgesetzr,
dass dasselbe angeordnet hat , mein Sohn habe vor einer anderen
Kommission eine Prüfung über die 2 fraglichen Lehrgegenstände
abzulegen . Mein Sohn hat nun diese Prüfung ebenfalls glänzend
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überstanden . Nun sollte der General Sametz(?) meinen Sohn als
Offiziersaspiranten anerkennen , wozu er eben durchaus nicht zu
bewegen war. Das Kriegsministerium hat hernach meinen Sohn zur
Aufnahme für die 4. Abteilung der K. k . Kadettenschule in Agram
designiert, wo er sich nun seit einem viertel Jahr befindet . Aber¬
mals sind wir als Eltern verhalten , den Sohn ein Jahr lang zu un¬
terstützen . Meine Sorgen erfahren kein Ende. Das Schicksal hat
mir schwere Lasten auf gebürdet . Gott befohlen !”
In einem anderen Briefe schreibt Korn aus Kikinda : ,,Beii mir
stellen sich die Altersbeschwerden sehr merklich ein, ich kann
nicht mehr anhaltend arbeiten ! Wenn ich früher 8—10 Stunden
gearbeitet habe, bringe ich es jetzt kaum auf 4 Stunden . Auch mei¬
ner Frau fällt das Reisen sehr schwer und durch briefliche Offerte
kann man in diesem halbzivilisierten Lande nichts ausrichten . Nie¬
mand schreibt einem eine Antwort ! Ich sehe dem herannahenden
Alter mit Schrecken entgegen! Die deutschungarischen Schriftstel¬
ler erhalten keine Pensionen. Bei den Deutschen sind wir Ungarn
und bei den Ungarn sind wir Deutsche! Gott bessere es!
Ihr Freund und Kollege P. A. Korn , Hauptmann in Pension.”
Mit diesem Brief verschwindet die letzte Spur, Raphael Sturms,
alias Anton Philipp Korns.
Ueber seinen Sohn Arthur erhalten wir von Herrn Professor
Steinacker folgende Information . Ein Arthur Korn , Herausgeber
der „Gross-Kikindaer-Zeitung”, steht 1902 wegen Aufreizung gegen
die Magyaren in Szeged vor Gericht und wird freigesprochein, beson¬
ders, da er sich darauf beruft , dass sein Vater Hauptmann unter Kossuth gewesen ist. Er wird aber später noch dreimal, zusammen auf
U/v Jahre Gefängnis verurteilt, entkommt aber nach Deutschland.
Prof. Steinacker hat Arthur Korn persönlich gekannt, und erin¬
nert sich an dessen Gedichte in schönem Einbande.
Philipp Korn hat wohl ein Alter von 80 Jahren erreicht . Es
w~ar erfüllt von einer mannigfaltigen und fieberhaften Tätigkeit.
Die Moihel-Bücher der Pressburger Gemeinde, soweit sie erhalten
blieben, weisen seinen Namen nicht auf, die Chewra-Bücher schon
darum nicht , weil er als Kohen nicht als Mitglied der Chewra -Kadischa sein konnte . Seine patriotische Begeisterung hat wohl das
für ihn höchste Ziel erreicht , er hat unter Kossuth gedient, mit
ihm das Exil geteilt und sich dessen verbriefte Achtung und Sym¬
pathie erworben . Sonst aber hat er erfahren , dass Lorbeer ein bit¬
teres Blatt bedeute. Der Hauptmann der Kossuth-Armee und
verdienstvoller Propagandaschriftsteller der ungarischen Freiheits¬
bewegung hat 38 Jahre lange schwer ums tägliche Brot ringen müs¬
sen, auch im eigenen Vaterlande. Wie er nach seinen eigenen Worten,
bei den Ungarn Deutscher und bei den Deutschen Ungar war, ist
er wohl oft bei den Christen wie ein Jude und bei den Juden für
einen Christen angesehen worden . Doch hat ihn z. B. Gabriel
Riesser, der berühmte jüdische Führer in Hamburg freundlich aus¬
genommen und Korn schreibt ein Feuilleton in dem „Ungarischen
Isrealit” in Budapest: „Der Schnorrer von Pressburg und Wien”.
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Er wird häufig gänzlich totgeschwiegen und selten nach Gebühr
gewürdigt . Er mag wohl die Pressburger Jeschiba besucht haben,
wie alle aufgeweckten Knaben aus religiöser Familie . Als Spross
einer alten Pressburger Familie weiss. er viel von Alt -Pressburg,
wie er in dem früher erwähnten Feuilleton verrät . Durch ihn allein
ist uns die brillante Erscheinung des Judenrichtcrs Abraham Fi.
Lemberger , sein staatsmännisches Auftreten bekannt , Flr verzeich¬
net auch , dass die Pressburger Gemeindevorsteher seit Maria The¬
resia Vorsteher der gesamten Judenscbaft Ungarns gewesen waren
und nennt als solche Koppel Theben , sowie Wolf Breisach , A . H.
Lemberger , Moses J . Bettelheirn und A. H . Singer . Im Wurzbach ’schen Lexikon wird er schmählich verrissen . Es wird
offenbar übersehen , dass Korn weder Historiker noch Schriftstel¬
ler sein wollte , sondern in erster Linie Propagandist . Er hatte vor
Allem rasche , für das breite Publikum geeignete Arbeit zu Leiern.
Als gewesener Verlagsbuchhändler hatte er viel Erfahrung , reiches
Material und war Meister der Mache . Er ist Autodidakt und in
seinen ersten Schriften noch nicht recht flügge geworden . Sein
alter , guter Familiennamen verbürgt die Ehrenhaftigkeit seiner Be¬
strebungen . Er ist von erstaunlicher Agilität , wenn auch nicht
Gründlichkeit . Aus der leeren Tasche zaubert er ewig Zeitungen,
Memoranden , Vereine , Bücher , Ausstellungen hervor . Die in sei¬
nen spärlichen biographischen Artikeln angegebene Bibliographie
seiner Schriften ist wohl sehr mangelhaft und könnte nur nach
langem Studium vervollständigt werden . Als Verlagsbuchhändler
haftet ihm ewig ein Reklamestyl an , der auf seine Umgebung
oft unangenehm wirkt , vielleicht ungerechterweise als Selbstreklame
empfunden wird , wo er doch gänzlich der Sache ergeben war . Bei
Gelegenheit des Todes Franz Deäks gibt er ein grosses Gedenkblatt
heraus im Namen der Frauenwelt für deren Rechte Deäk , Pulszky
u . a. im ungarischen Parlamente eingetreten ist . Hier wird uns Phi¬
lipp Korn als Protagonist der Frauenrechtsbewegung
in Mittel¬
und Ost -Europa vorgestellt . Seine Frau Mathilde ist Präsidentin der
Frauenrechtsbewegung . Er sonnt sich im Reflex des Ruhmes Ludwig
Kossuths . Das uns vorliegende Werk Philipp Korns stammt aus der
Bibliothek Kossuths und trägt dessen Eigeatumsvermerk.
Dieses leichtskizzierte Lebenswerk von Raphael -Anton -Phi¬
lipp Korn -Kohn -Katz -Sturm -Ferencz verdient eine gründlichere
Ausarbeitung . Es ist ja nicht das Leben , Streben und Ringen eines
Juden , sondern vieler wegverlorener Söhne des Ghettos , von denen
gesagt werden soll : Alles verstehen heisst Alles verzeihen!
Als die Russen in Abaüj-Szänto Quartier nahmen, sollte der GrossfürstThronfolger beim Oberrabbiner Isak Nathan Lipschitz wohnen, er suchte aber
eine Wohnung mit Klavier, die Wohnung des Oberrabbiners wurde daher für
Paskiewitsch bestimmt, während der Grossfürst im Hause des Dr. Weiser ge¬
wohnt hat. Sie behandelten den Rabbiner mit der grössten Liebenswürdigkeit.
Dessen Sohn Arje Leb (Leopold), der spätere Präsident der orth . Landeskanzlei
Ungarns, war damals ein Knabe von io Jahren.
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Vierzig Jahre zionistische Organisation
ii.

Die beiden ersten zionistischen Landeskongresse in Pressburg
(22. März 1903 und 13. März 1904) besitzen nicht allein für den
slovakisohen und ungarischen Zionismus die Bedeutung ihrer
Schöpfungsgeschichte, sondern beanspruchen erhöhtes Interesse
durch den Umstand , dass sie beide unter der Aegide Theodor
Herzls selbst einberufen worden sind. Der Pressburger Zionismus
stand dazumal zu Herzl in dem Verhältniss von geradezu mili¬
tärischer Disziplin. Man hat sich da am besten in seinen Geist ein¬
gelebt. Mehr als anderswo galt der strengste Konstitutionalismus
als oberstes Gesetz und mehr als anderswo wurde hier betont , dass
die peinlichste Korrektheit die notwendigste Gewähr für die Stär¬
ke und die Durchschlagskraft der Bewegung sei. Da man dazumal
sehr bibelfest war und jede Lehre gerne mit einem Bibelvers be¬
kräftigte , erkannten wir dieses Gebot in der Mahnung Mosis:
Gerechtigkeit , Gerechtigkeit sollst du verfolgen, damit Du es selbst
erlebest und das Land in Besitz nehmest ! Wahlen , Legitimations¬
ausschuss, Tagesordnung und Protokolle waren dazumal von eben
solcher strengen Korrektheit , wie sie es später nicht gewesen sind.
Die Erziehung zum Parlamentarismus und zur strengsten Verfas¬
sungsmässigkeit war der Geist Herzls. Keiner seiner Biographen
scheint das zu wissen.
Am 30. März (Purim ) 1902 fanden sich auf Einladung des
Ahawat-Zion-Vereines zum ersten Male die zionistischen Vertrau¬
ensmänner Ungarns zu einer gemeinsamen Beratung ein. Es wur¬
de ein provisorisches Landeskomitee konstituiert mit dem Sitze in
Pressburg und Bettelheim als Leiter des Landesbüros. Dr . RonaiBaläzsfalva und Bela Oesterreicher wurden zu Ehrenpräsidenten
gewählt. Das Komitee wurde tags darauf in der Wohnung Oskar
Marmoreks , Maximilianplatz 4 von Herzl empfangen, der in ein¬
fachen Worten die Richtlinien für den Zionismus in Ungarn gab.
Er wendete sich in schärfsten Ausdrücken gegen jede jüdisch-na¬
tionale Politik ausserhalb Palästinas: „Eine potzdumme Bewegung
gibt es im Judentume ” sagte er, „das ist die jüdische Volkspartei ”,
(so hiess damals die jüdisch-nationale Partei Oesterreichs). „Ich
will mit dem Zionismus die Judenfrage lösen und sie verwickeln,
sie noch mehr. Man wird diese Kerle noch einmal . . . .!”
Das provisorische Landeskomitee gab Nordaus „Der Zionis¬
mus” in der ungarischen Uebersetzung Gabels heraus und berei¬
tete den I. Landeskongress des ungarländischen Zionismus vor.
Dabei hat die ungarischstentsehe „Ungarische Wochenschrift ”, die
ohne jede Subvention oder Gegenleistung jahrelange den Dienst
eines Parteiorganes versehen hat , der Organisierung der Bewegung
grosse Dienste geleistet. Der Redakteur Julius Gabel, hatte die
Aufgabe in Budapest einen jüdischen Politiker von staatsmännischer Bedeutung für die Führung des Zionismus zu gewinnen. Die
Pressburger Zentrale hatte keinen Moment die Absicht, die Lei-
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tung zu behalten, sondern nur das Postament für eine wahre
staatsmännische Führergestalt zu bilden. Der Führer sollte ein
Mann sein, der mit der Regierung im Kontakte stand und diese
für Plerzls Pläne gewinnen konnte.
In der Tat gelang
es uns, den Reichstagsabgeordneten Dr
Soma Visontai zur
Annahme des Präsi¬
diums zu gewinnen.
Visontai, ein bekann¬
ter
hauptstädtischer
Advokat und angese¬
henes Mitglied der
Unabhängigkeitspartei
im ungarischen Parla¬
mente war für un¬
sere Pläne begeistert.
Er hatte sich auch
die Sympathien der
Nationalitäten durch
seine Verteidigung ei¬
nes serbisch-radikalen
Redakteurs erworben
und erhielt sein er¬
stes Mandat in Ujvidek (jetzt Novisad).
Er hat Herzl voll¬
kommen
begriffen.
Damals erklang im
ungarischen Parlamen¬
te ein Protest gegen
die ostjüdische Ein¬
wanderung . Auch Vi¬
sontai sprach in der
Debatte darüber mit
echt staatsmännischem
Takte . Dieser Takt schien dem draufgängerischen Redakteur
der zionistischen „Welt ” Uprimny , höchst unjüdisch und er rem¬
pelte, zu unserem Schrecken in einem Leitartikel unseren Präsident¬
schaftskandidaten in dem Momente an, wo wir uns alle Mühe ga¬
ben, Visontai zu gewinnen. Sein Auftreten im Parlamente sei „ver¬
ächtlich” ! Wir wandten uns an Herzl . In einer der nächsten Num¬
mern der „Welt ” vertrat Visontai den Standpunkt in würdiger massvoller Weise. Herzl und Nordau haben auf unser Ersuchen, Vison¬
tai zur Annahme des Präsidiums zu bewegen gesucht. Endlich kam
die Freudennachricht , dass Visontai das Mandat übernehmen wolle
und persönlich an dem I. Landeskongress teilnehmen werde. Wir
richteten an ihn eine herzliche Adresse. Allein nach einigen Ta¬
gen, teilte uns Visontai mit , dass er die angebotene Führung nicht
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Dr . Leopold Koritschoner
Oberrabbiner M. A. Roth -Papa, Ver¬
treter Ungarns in dem zionistischen A.-C.

übernehmen könne . Der I. Landeskongress verlief aber in feierli¬
cher Weise im Kuppelsaal des Gebert ’schen Etablissements. Wir
sahen von „tiefgründigen Schürfungen der zionistischen Problema¬
tik 55 gänzlich ab. Dr . Bela Oesterreicher führte den Vorsitz . Bettel¬
heim vertrat die Exekutive , erstattete den Rechenschaftsbericht
und legte ein Arbeitsprogramm vor . Gabel (Budapest) referierte
über die Presse, Neumann (Nitra ) über Organisation . Jur . Steiner
unterbreitete das Statut . Moritz Zobel verdarb die Feststimmung
durch deplazierte Angriffe auf die ,,Ung. Wochenschrift 55. Abends
fand ein schönes Festbankett statt , bei welchem auch die Vorsteher
beider Gemeinden erschienen sind, für damalige Verhältnisse ein
schöner Erfolg der einigenden Kraft des Zionismus. In ausländi¬
schen zionistischen Kreisen erregte der einmütige Beschluss der
Konferenz , den im Werden begriffenen Misrachi zu unterstützen,
eine gewisse Aufmerksamkeit.
Ueber den Verlauf der Konferenz wurde Flerzl persönlich
informiert . Flerzl hatte eine gute Meinung von den Chancen des
Zionismus in Ungarn und die I. Konferenz schien uns der Start
zu einer raschen Entwicklung der Bewegung in Ungarn.
Das Landesbüro organisierte zum ersten Male die Wahlen zum
VI. Zionistenkongresse in 12 Wahlbezirken . Es wurden gewählt:
Nordau (Budapest), Oskar Marmorek (Pressburg), Oberrabbiner
M. A. Roth -Papa (Eperjes), Dr . Leopold Koritschoner (Papa), ein
Schwager Visontais, Reichenthal (Tyrnau ), Rusznyäk-Kaschau
(Flethärs), Abrahamsohn (Topolcany ).
Die Landeskonferenz hatte im Statute festgelegt, dass die Zio¬
nisten in Ungarn keine eigene Nationalität bilden wollen. Weizmann nahm dagegen Stellung und erklärte beim nächsten Zioni-
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stenkongresse gegen die Aner¬
kennung eines solchen Statutes
Stellung zu nehmen . Wir haben
Herzl persönlich gebeten, eine
solche Debatte auf dem Kon¬
gresse zu verhüten.
„Von wem erwarten Sie einen
solchen Angriff?”
— Von Weizmanm.
„Na , den übernehm ’ ich” sag¬
te Herzl.
Aber all diese kleinen Fragen
wurden überschattet von der
grossen Sensation des VI. Zionisten-Kongresses, vom UgandaProjekt!
Dr . Bela Oesterreicher

(Ein weiterer Artikel folgt.)

Der Ehrenpokal der Pressburger Gemeinde. In unserer vorletz¬
ten Ausgabe war eine Abbildung des Ehrengeschenkes der Pressburger Gemeinde an den Rabbiner Wolf Löw (Saare Thora ) gele¬
gentlich seines Vortrages in der grossen Synagoge abgebildet. Da¬
ran war die Bemerkung geknüpft , dass es nicht festzustellen sei,
ob dieser Vortrag zur Zeit seiner Amtswaltung in Vrbove (ab
1826) oder Topolcany (ab 1836) stattgefunden hat . Ein altes Kas¬
sabuch der orth . Gemeinde gibt darüber Aufschluss. Im Jahre
1821 notiert die Gemeinde 30 fl. für ein Geschenk an den Koliner Rabbi . Dort war der Saare Thora bis 1826 tätig . Diese un¬
scheinbare Kassanotiz malt uns eine schöne Perspektive . Damals
erschien das ausserordentliche Begeisterung erregende Werk
„Saare Thora ”. Der Empfang des gefeierten Autors muss ein ent¬
husiastischer gewesen sein. Die gebräuchliche Diskussion des Vor¬
trages ist da wohl vom Chatam Sofer, Daniel Prossnitz, Mose Salom Frankel, Michel Kittseer, Ber Oppenheimer , Mendel Lewuw
Sussmann Sofer und anderen aus der grossen Garde der genialen
Scholasten der Pressburger Schule besorgt worden.
Oeser malt für Wolf Eibenschütz. In der von Dürr verfassten
Biographie des berühmten Malers und Lehrmeisters Goethes, Adam
Friedrich Oeser (geb. Pressburg 17. Feber 1717) wird erzählt , dass
er in Dresden die Wohnung Eibenschützens mit kunstvoller Ma¬
lerei geschmückt hat . Da Wolf Eibenschütz in Dresden gelebt hat
und seiner luxuriös ausgestatteten Wohnung wegen berühmt war,
darf angenommen werden , dass hier von dem legendären Sohn des
Hamburger Rabbis Jonathan Eibenschütz Wolf, dem Bruder des
Pressburger Markus Eibenschütz , (Schwager Koppel Thebens) die
Rede ist.
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Das Tagebuch des Max Kestlers
(Schluss)
Noch im selben Jahre kündigte Kary (Wien) dem Moritz die
Kompagnie , er zahlte Moritz laut Inventur 55.000 fl. aus dem Ge¬
schäfte heraus. Moritz hatte 6 Monate gar kein Geschäft. Nach
sechs Monaten kaufte er die Konkursmasse von Adolf Fürst , nahm
ein Lokal auf und legte sich Seidenwaren zu. Er konnte das Ge¬
schäft 1V2 Jahre führen.
Im Jahre 1880 wurde ich bei der Kultusgemeinde in Pressburg
als dritter Vorstand gewählt . . . .
Am 7. Mai, an einem Freitag abends um 6 Uhr 1) hat sich ein
Gewitter entladen, es fiel ein Hagel, wovon die Schlossen 10—15
Deka schwer waren, wie es die ältesten Leute nicht erlebt haben.
Alle Scheiben und Dächer wurden beschädigt , nur Kupfer- und
Zinkdächer blieben verschont , die Frucht , Wein- und Obstgärten
wurden ruiniert , der Schaden liess sich nicht berechnen , auch konn¬
te man nicht genug Ziegel und anderes Material für die beschädig¬
ten Dächer herschaffen. Es waren noch im September Spuren des
Hagels zu sehen.
Im selben Jahre im Oktober hat sich hier ein antisemitischer
Verein gegründet , der sich es zur Aufgabe machte, bei Juden nicht
zu kaufen und die Juden zu verdrängen . Es war dies bald fühlbar.
Einige Wiener Journale haben dies veröffentlicht und auch einige
Namen erwähnt , wie Palugyay etc. Diese Firmen haben sich jedoch
in der Zeitung entschuldigt und erklärt , dass dem nicht so ist, wo¬
durch sich die Sache gebessert hat und langsam gänzlich aufgehört
hat.
(Der alte Palugyay, der jüdischen Armen viel Wohltaten erwie¬
sen hat, war besonders darüber aufgebracht und hat den Oberrabbi¬
ner (Schebet Sofer s. A.) ihn zu rehabilitieren . Der Oberrabbiner hat
eine Predigt dazu benützt , um Palugyay Genugtuung zu geben. (Red).
Anfangs August besuchte ich und meine Frau unseren Sohn
Heinrich in Saaz, wo er Stationschef war . . . . Wir haben da ein
paar Tage recht angenehm verbracht . Am 5. November ist meinem
Sohn Adolf ein Sohn mit 121/2 Jahren an Lungenentzündung gestor¬
ben. Im Jahre 1880 habe ich mir am Jomkippur einen heftigen
Darmkatarrh zugezogen und den ganzen Winter daran gelitten.
Ich habe fünf der berühmtesten Doktoren zu Rate gezogen, jedoch
konnte mich keiner von diesem Uebel befreien, auch der HomöoPat Dr. Koch kurierte mich nur auf einige Tage. Ich wollte 1881
zu einem Wiener Professor fahren, als man mir den hiesigen Hy¬
dropathen Dr . Frohmann empfohlen hat , in 8 Tagen fühlte ich eine
Besserung, in 14 Tagen war ich kuriert.
Im Jahre 1882 am Purim habe ich meinen 70. Geburtstag ge¬
feiert, es waren zu dieser Feier ausser meinen hiesigen Kindern und
Enkeln auch meine Tochter Pepi mit ihrem Sohne Emil, mein Sohn
*) Am Vorabende des Sowuot -Feiertages.
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Moritz u. Frau, Adolf und Betti, mein Schwiegersohn Popper aus
Güns, meine Tochter Juli aus München hier. Diesen Tag habe ich
mit meiner Frau im Kreise der Angehörigen recht vergnügt zuge¬
bracht und haben mich meine Angehörigen nebst den üblichen
Wünschen auch mit sehr hübschen Geschenken überrascht . . . So
hat es mich besonders gefreut, dass mir Herr Moritz Lunzer , der
bei mir über io Jahre im Hause war, mit einem prachtvollen Stock
mit Silberknopf überrascht hat . Ich habe als Andenken an diesen
Tag einen Stammbaum anfertigen lassen, worauf meine sämtlichen
Kinder in hebräischer und deutscher Schrift verzeichnet sind.1)
Einige Wochen darauf fühlte meine Frau einen Schmerz im
rechten Fusse . . . es war Ischias . . . die Aerzte haben ihr Posten
als Kurort angeraten. Den 13. Juni sind wir nach Posten gefahren,
ich blieb bei ihr bis sie mit der Kur fertig war . Wir haben im sel¬
ben Hause mit Herrn und Frau Geyduschek gewohnt , die uns un¬
entgeltlich verköstigt haben. Mich hat die Kur 200 fl. gekostet,
aber meiner Frau hat die Kur gut getan.
.Im
September wurde hier ein antisemitischer
Klub gegründet und eine Sammlung zu diesem Zweck veranstaltet,
welche in wenigen Tagen die Summe von 680 fl. ergeben hat . . . .
die Tisza-Eszlärer Affaire hat den Hauptstoff zur Hetzerei gege¬
ben . . . Es war am 26. September, den ersten Abend vor Sukkot.
als hier einige Mitglieder des Vereines ein Ständchen mit einer Mu¬
sikkapelle brachten und sich wie bei solchen Anlässen viel Pöbel
ansammelte. Nach den Ständchen schrie der Pöbel: Eljen
Istoczy, Eljen Önody , die ganze Ansammlung wälzte sich
zum Komitatsihause, wo sie sämtliche Fenster vis-ä-vis einschlugen.
Die Ausschreitung hat 1V*? Stunden gedauert und ist es dann der
Polizei gelungen, mit einigen Privatpersonen die Ruhe herzustellen.
Jedoch am 27. September hat die Sache vom Neuen und viel stär¬
ker begonnen . . . . trotzdem sich der Stadthauptmann und Stadtkommissäre eingefunden hatten . Der Pöbel begann wieder am Komitatshausplatz , bei Frankl die Fenster einzuschlagen und setzte
diese durch die ganzen Judengasse bis zur „Sonne” fort,
auch auf der Gaisgasse, Nonnenbahn , bei Tedesco und auf dem
Fruchtplatz bei mehreren Juden . Der Stadthauptmann sah sich ge¬
nötigt , Militär zu requirieren , die die ganze Nacht Patrouillen
durch die Strassen sandten, bis sie die Ruhe herstellten . Da sich die
Unruhen , trotz des Militärs wiederholten , wurden viel Gassen ab¬
gesperrt, besonders die Judengasse, so ist der Pöbel in die Vorstädte
gedrungen und hat in der Gaisgasse einem Spezereihändler das Ge¬
schäft aufgebrochen") und grossen Schaden angerichtet , auch im
Blumental haben sie einem gewissen Fleischmann sein Schnittwaren¬
geschäft gänzlich ausgeraubt, so auch im Branntweingeschäft des
Josef Fischer grossen Schaden angerichtet und im Bräuhaus Stein
u. Iritzer sämtliche Fenster eingeschlagen . . . Den 29. September
hat die Sache eine andere Wendung genommen, es ist von Pest der
*) Ein Exemplar bewahrt

noch Herr Direktor Paul Lunzer in Budapest.

■) Jakob Kohn , (R . Koppel Kohn ).
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Regierungskommissär Jekelfalussy hieher gesendet worden . Es ha¬
ben sich schon in der ganzen Umgebung Unruhen fühlbar gemacht,.
jedoch durch das energische Einschreiten des Regierungskommis¬
särs wurde auch im ganzen Komitat die Ruhe hergestellt. Der Re¬
gierungskommissär hat nebst unserem Militär noch Kavallerie be¬
kommen und der Sache ein Ende gemacht.1) Ich und meine Frau
haben uns auf Zureden der Kinder entschlossen, über die Schrekkenszeit nach Wien zu fahren und sind auch über die zweiten Ta¬
ge Sukkot in Wien geblieben. Ich bemerke noch, dass mein Schwie¬
gersohn Popper die Absicht hatte im Oktober nach Pressiburg zu über¬
siedeln und durch diese Vorgänge vorzog , nach Wien zu ziehen . . .
Das Jahr 1886 hat schlecht begonnen. Meine teuere Frau, mit
der ich seit May 1837, das sind 48 Jahre glücklich verheiratet war*
ist am 19. Januar gestorben. Wir haben ein sehr glückliches Leben
zusammen geführt und trotzdem wir mit den Kindern viel Leid
und Freud mitgemacht haben, haben wir dennoch die Zeit zufrie¬
den und glücklich zusammen gelebt. Im Jahr 1887 ist meine En¬
kelin Lotti Engel erkrankt und lungenleidend geworden, auch die
Mutter der Pepi ist erkrankt , sie hat ein Leiden im Rückenmark
bekommen . . . . sie haben sich entschlossen, nach Schattmannsdorf
zu gehen, ich besuchte sie nach kurzer Zeit mit meiner Tochter
Johanna , fand beide Patienten nicht besser, sondern schlechter. En¬
gel nahm beide Patienten mit sich nach Wien, es war höchste Zeit.
Am 3. Oktober ist die arme Lotti im zwanzigsten Jahre gestorben.
Im September 1887 habe ich mich entschlossen, meine Wirtschaft
aufzugeben und bin zu meiner Tochter Johanna gezogen, wo ich
ein separates Zimmer hatte . Das Jahr 1888 hat wieder traurig be¬
gonnen, was für mich ein sehr harter Schlag war, dass ich noch in
meinen alten Tagen so was erleben musste.
(Ende.)

Der Grabstein Max Kestlers ist einfach aber würdig . Er ruht zwi¬
schen Rudolf Iritzer und Gabriel Duschinsky. Seine Wohltätigkeit
wird gepriesen, er war geehrt und angesehen, Stadtrat u. Gemeinde¬
vorsteher , besonders wird er als Vorsteher des Vereines Poel Zedek
her vor geh oben. Das Tagebuch Max Kestlers klingt tragisch aus.
Wir haben viele Stellen des Tagebuches hinweg lassen müssen, wo
sich seine Herzensgüte in aohtungsgebietender Weise offenbart
hat , wie er seine Söhne wie der Pelikan mit seinem Herzblute
gestärkt hat . Wie im Buche Hiob trifft eine böse Post nach der
anderen von dem finanziellen Missgeschick seiner Kinder ein, er
opfert alles, um sie aufrecht zu erhalten . In den letzten Tagen
seines Lebens sieht er sein Geschäft zusammenbrechen . Br äussert
sich sehr bitter über seinen Vorstandskollegen J. W ., dier seinen
Sohn hart bedrängt bei einem Ausgleichsverfahren. Dieses Buch
Hiob endet nicht in Wohlgefallen. Erst seinen Kindern und Kin¬
deskindern ersetzt die Vorsehung wieder das verlorene. Dieses
Tagebuch ist eine biblische Parabel von einem Guten , Gerechten,
*) Es sind damals noch viele Familien für einige Tage von Pressburg weg*
gegangen.
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ידיו ימי שני מגוריו

der Segen und Prüfung von der Hand des Herrn mit Ergebung
empfangen hatte . Er fühlte , dass sein Lebenslauf wissenswert und
beispielgebend sei und er schrieb ihn nieder. ,,Ein gutes Herz geht
über alles!” (Talmud , Abot ).
Rabbi Akiba Josef Schlesinger und Rabbi Moses Weiss. ״Hane*
scher” die theologische Zeitschrift in Sala und andere machen uns
aufmerksam, dass unsere Bemerkung (JUDAICA 19/20) R. Moses
Weiss ein Jugendfreund des R. Akiba J. Schlesinger gewesen sei
Anachronismus wäre, da der letztere 1837 geboren sei und wäre,
und R. M. Weiss 1861. Die Daten waren uns nicht fremd, es war
vielleicht zu flüchtig ausgedrückt, dass R. Akiba J. Schlesinger das
Jugendideal des R. Masche Weiss gewesen ist, zu einer Zeit als R.
A. J. Schlesinger nach als ein exaltierter Fanatiker getadelt wurde.
Eidesformel für Juden
Auf allerhöchsten Befehl wird von uns Endesgefertigten Juden

Rabbinern nach folgendes Jurament aufgesetzt als:
Da schwör ich al daas hamokom weal daas Bes din bli ormo
ubli mirmo ubli schum horoas heter klall dass ich alle diejenige
punkten über welche ich befragt werde beemes ubejoscher beantwarten will weschelo eelam dowor godol o koton u־beim ich ch.
w. wissentlich sollt falsch schwören jochilu olaj kol haklollos hakesuwim betaras M09 che, wenn ich aber recht schw’öre jishapchu
olaj kol haklollos liwrocho Omen.
Naasse po KK. Preschburg hajcm jom w. ESK ch’d (24) Marchesch wan Tklmd (530) ulemisporom 24. November (1770).
Neum Hk . Meir Barby chp. PB (Presburg).
Hk Menachem Mendel Deutsch chp. Kittsee.
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Wie alt ist die Schlossgrund-Gemeinde?
Löbliche Amtssitzung!
Es hat sich vor kurzer Zeit in der hiesigen Israelitengemeinde
ein seltsamer Fall ereignet, der bezüglich .auf ihre politische als
juridische Interessen und Rechte, die sie unter der Vormundschaft
der Löbl. seniorats-Herrschaft geniessen von solch wichtiger Be¬
deutung ist, als dass der gemeindevorstand es mit Stillschweigen und
gleichgiltigkeit übergehen könte , ohne der Löbl: Herrschaft hie¬
von gebührende Anzeige zu machen und um Hochdero Aufrecht¬
erhaltung unserer Rechtsame und Schutzgenuss zu bitten.
Seit mehrere (!) Jahrhunderte bestehet die hiesige Israeliten¬
gemeinde laut Privilegien, sowohl die auf dem k SchlossgrundeZuckermandel und curialhäuser unter den selbstständigen Schutz
der jeweiligen Senioratsherrschaften . Aus Beilage Par. n der Pri¬
vilegien beliebe die Löbl: Amtssitzung zu erwägen, dass die Israeli¬
tengemeinde weder in politischer als juridischer Beziehung der Ge¬
richtsbarkeit der Schlossberger Christengemeinde untergeordnet
stehet. Dennoch aber masste sich diese an vor einigen Tagen solche
Eingriffe in unsere zustehende Rechte zu machen, dass sie nehmlich
gegen einen Hochherrschaftlichen Schutzgenossen und incorporirten Contribuenten , namens Is: Levin wegen Schuldforderung mit¬
telst Evocation Schreiben Sentenz fällte, und Ex abrupto mit Execution Ausübung drohete . Dass die Israelitengemeinde in Streit¬
fällen zwischen Israeliten und Christen laut Privilegien die erste
Instanz sey, die Apelato und die Ausübungen der Sentenzen aber
lediglich ein Recht der Löbl: Herrschaft ist und dass demnach
die Israelitengemeinde in gar keiner Beziehung der Christen Ge¬
meinde untergeordnet ist beweiset sowohl eine beinahe dreyhundertjährige Erfahrung , als dass auch die hiesige Gemeinde hinsichtlich
der k : Contribution mittelst eigene Comitatscontributs -Bücher und
k : Militär-Verpflegung, von der christlichen Gemeinde gänzlich
getrennt ist.
Da die Israelitengemeinde kraft ihre Privilegien in ungestörter
Ruhe ihren Usus zu geniessen berechtigt ist und da sie sich vor
solche widerrechtliche Eingriffe, zu der weder eine fremde unter¬
geordnete als auch die Zuckermandler christlichen Gerichtsbarkeit
berechtigt sey, verwahren muss, um nicht unvorhergesehene ander¬
weitige Nachtheile in Gemeinde Angelegenheiten ausgesezt zu seyn
— bitten Endesgefertigten ganz Ergebenst, die Löbl: Herrschaft
wolle kraft der Ihr zustehende Grundherrliche Rechte und aus¬
übende Mitteln uns für solche Anmassungen zu die christ . Gemein¬
de gegen einen Isr : weder an seine Person, Wohnung , Gewölber
oder Habseligkeiten ein Recht auszuübenen zustehet für die Folge
vor solche Eingriffe in unsere seit Jahrhunderte in ungestörter
Ruhe besitzende Hochherrschaftliche Privilegien weiter unange¬
tastet zu schützen und zu bewahren , weil wir weder in politischer
juridischer als polizeilicher Beziehung ebenso wenig einer Anderen
als der christlichen Zuckermandler Gerichtsbarkeit untergeordnet
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sind oder seyn könen und weil die hiesige permanente Israeliten¬
gemeinde die Competens über die ihr eingeräumten Befugnisse auf¬
recht zu erhalten schuldig ist.
In der Erwartung , dass die Löbl: Schlosshauptmanns-Herrschafi
die Intregitaet Ihrer zustehenden Rechte für die jetzige als für die
nachfolgende Senioritats-Herrschaft als unsere in Usus stehenden
Macht und Rechtsmittel beschützen und bewahren wird
Verharren mit grösster Hochachtung
Einer Löbl : Amtsitzung
ganz gehorsamste Vorsteher der
Pressburger SchlosshauptmannsHerrschafts Israelitengemeinde.
Pressburg de 19 July 1844.
Wir finden hier zum ersten Male ein Dokument , das unsere
Annahme von einem ununterbrochenen Fortbestände der Pressbur¬
ger Gemeinde, selbst nach der Ausweisung aus der Stadt nach der
katastrophalen Schlacht bei Mohäcs 1526 bestätigt, während man
von zünftigen Historikern die Behauptung liest, dass die von
der Königin-Witwe Maria vertriebenen Juden erst im Jahre 1696
oder 1714 sich wieder in Pressburg auf dem ausserhalb der Stadt¬
mauer befindlichen Schlossgrunde niederlassen durften . Da in
dem vorliegenden Dokumente anno 1844 von nahezu dreihunderjährigen ungestört genossenen Privilegien die Rede ist, kann
mit Sicherheit darauf geschlossen werden, dass schon im Jahre 1570
ein geregeltes, privilegiertes jüdisches Gemeindewesen am Schlossgrundc vorhanden war. Es mag hier nochmals auf die bei einer
patriotischen Feier gehaltene Rede des Oberrabbiner Schöbet Sofer
s. A. im Jahre 1874 hingewiesen werden (Siehe Judaica Nr . 5 6,
Seite 26), bei welcher der Oberabbiner von der seit drei Jahrhunder¬
ten bestehenden Jeschiba gesprochen hat . Beide Daten decken sich
ganz genau. Um diese Zeit wird der Grundherr Graf Salm ja an¬
gewiesen, die Juden zu vertreiben , ein grausames Gesetz, das der
Graf zuerst garnicht und als weiter dazu gedrängt wird offenbar
nur zum Scheine durchführt und dem Rabbiner „einen sonderli¬
chen Feind unseres Heilandes” gestattet zu verbleiben. Da aber der
Rabbiner nicht ohne eine kleine Gemeinde von zumindest zehn
Andächtigen bleiben darf, wird wohl noch eine kleine Kolonie ver¬
blieben sein, die bald wieder angewachsen sein durfte.
Das unschätzbare Gemeindearchiv ist von wiederholten Brän¬
den heimgesucht worden , zuletzt im Jahre 1811. Im Jahre 1793
v/urde ein grosser Teil des Gemeindearchives vernichtet . Der Press¬
burger Schriftsteller Adolf Dux erzählt , dass ihm in der Jugend
von einem vor alten Zeiten regierenden Pressburger Vorsteher ge¬
fabelt wurde , der in ungarischer Gala mit einem Säbel dahergegangen sei und von welchem sehr viel in dem Archive zu lesen ge¬
wesen wäre, das vor etwa hundert Jahren bei einem grossen Brande
ein Raub der Flammen geworden wäre. Da Dux im Jahre 1822
geboren wurde, lässt seine Mitteilung auf einen grossen Archivbrand
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um 1730 herum schliessen. Dieser martialisch aussehende Juden¬
richter dürfte wohl noch der im Stadtghetto wirkende Judenpräfekt
oder sein Stellvertreter gewesen sein und das von ihm handelnde
Archiv noch aus jener Zeit herrühren . So mehren sich die An¬
zeichen, dass die Schlossgrundgemeinde die kaum unterbrochene
Fortsetzung des jüdischen Gemeindewesens sei, das bis zur Mohäcser
Tragödie sich in der heutigen Hutiterergasse befunden hat , dessen
Anfänge in das 11. Jahrhundert hinauf reichen und dass sogar die
Archive des bis 1526 bestandenen Stadtghettos in die Schlossgrund¬
gemeinde hinübergenommen worden sind.

Kaiser Franz an den Pressburger
Iudenrichter
An den Pretzburger Inden Richter Koppel AberHam Mandel!
Es haben Ser . K : K : Apost. Majestät unser gnädigster
Landesfürst , und König von Hungarn , jenem Löblichen Beytrag , so die allhiesigen Juden Gemeinde , zum Bedarf der Land
Standmäßig gestellten Regruten , mit 50 Hömdter geleistet hat,
mit aller höchsten Huld , und gnaden ausgenommen , und zu
gleichen Zeit , mittelst des Ungarischen Kanzler Excellenz mir
den auftrag geben lassen, diese allerhöchste Zufriedenheit und
Wohlwollen , dieser Gemeinde befand zu machen, wessen ich
mich um so bereitwilliger entledige , je mehr ich überzeigt , daß
auch bey andern sich ergeben mögende Gelegenheiten , man den
Stets bewiesenen Eifer zur Beförderung des allgemeinen be- ;
sten, nicht außer Augen lassen wird .
j
Preßburg , den 18. März 1798 .
;
von Benofsky
Erster Witzigespan des Löbl. Pretzburger Comitats.

j

(Archiv der orth. Gemeinde Bratislava.)

Es handelt sich hier um eine, verhältnismässig sehr geringe
Leistung der Gemeinde für die Armee, deren Akt noch erhalten
geblieben ist. Die Judengemeinde hat aber besonders unter dem
Judenrichter Koppel Mandel-Theben ausserordentlich grosse Mittel
für die Armee und den Staat aufgebracht . Der Judenrichter selbst
hat aus Eigenem dem Staate Millionen Gulden betragende Anleihen
gegeben. Im Jahre 1796 brachte die Gemeinde dem Kaiser Franz,
der nach Pressburg gekommen war, um den Reichstag zur Hilfe
im niederländischen Kriege aufzufordern , auf einer silbernen Schüs¬
sel Dukaten im Werte von 20.000 Gulden dar, wozu der Juden¬
richter aus eigenem Vermögen noch 1200 Gulden hinzugefügt hat.
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Historische Notizen
Die grosse Ueberschwemmung in Freusburg anno 1809. Bericht
der „Pressburger Zeitung ” (No . 7). Auch die hiesige Judengemein¬
de hat sich sehr liebreich dabey benommen , indem über 100 un¬
glückliche Christenfamilien von ihnen aufgenommen und mit al¬
len Nothdürftigsten
versehen wurden .” (Der Schaden wurde auf
136.994 Gulden geschätzt . In Judaica No . 7— 8 ist bereits ein
Fragment einer Sammelliste der Gemeinde veröffentlicht worden.
An der Spitze der Spender für die zumeist christlichen Opfer der
Überschwemmung steht Chatam Sofer mit 20 fl ., dem vierten
Teile seines Monatsgehaltes .)
Maria Theresia annulliert den Vertrag Simon Michels mit der
Stadt Tyrnau . In unserer letzten Ausgabe haben wir bemerkt , dass
der von Simon Michel im Jahre 1717 mit der Stadt Tyrnau ge¬
schlossene Friedensvertrag anscheinend nicht in Geltung geblieben
ist , da unter der Regierung Maria Theresias eine Beschwerde der
Birkenölfabrikanten
eingelaufen ist , dass Samuel Simon Oppenhei¬
mer mit seiner Ware von den Tymauern
abgefangen worden
und gegen Strafe von 50 fk freigelassen worden sei. In dieser Be¬
schwerde wird keine Berufung auf den erwähnten Vertrag versucht.
In dem von der Historischen Kommission der Wiener isr . Gemein¬
de herausgegebenen Werke „Nachträge ” usw . (Siehe weiter unten
S. 30) ist eine Randbemerkung Wachsteins enthalten (Seite 47),
welche besagt , dass dieser Vertrag im Jahre 1756, also nach beinahe
vierzigjähriger Geltung aufgehoben worden sei, „da solche (die ver¬
liehene Freiheit ) eine von höchster Gewalt anerkannte Strafe (für
die Juden ) in sich enthält aus eigener Willkür abzustehen nicht er¬
laubt werden könne ” .
Arzte des Ghettos
Am 15. März 1835 bittet Leopold Elkan , Chirurgis Magister
und gewesener k . k . Ober -Arzt , dass die Pfändung der Gemeinde
auf den von seiner im Alter von 90 Jahren verstorbenen Mutter
Leni Löblin geerbten Synagogen -Sitz für 90 fl. schuldige Toleranz¬
taxe aufgehoben werde.
Er sei unverschuldet in Not geraten , seit zwei Jahren dienst¬
los und sehe sich mit sieben unmündigen Kinder dem Elend preis¬
gegeben.
(Die Schriftzüge deuten auf einen zerfahrenen exzentrischen
Menschen ),
Roth Samuel
Generalia Biostaticae Dissertatis inauguratis polirico -medica
quami .
in . . . . Universitate
Hungarica Pestiniensi publicae
disquisitione submittit . Pestini . . . Types nobili Ludovici Lände¬
rer 1821 (8r füz .) (Roth Samuel war der Urgrossvater des sei. Pri¬
marius Hugo Roth ).
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Das Geburtshaus Herzls. Das in unserer Ausgabe Nr. 15/16
veröffentlichte Bild des bis dahin unbekannten Geburtshauses
Herzls ist seltsamen Ursprunges . Nachdem wir vergebens Museen,
Bibliotheken und Bauämter nach einem Bilde des Geburtshauses
Herzls durchstöbert hatten , hat der Zufall ein Traktätchen der
englischen Mission dem Jüdischen Landesmuseum zugeführt , wel¬
ches sich mit dem Schicksale des Missionärs, des einstigen Rabbi¬
ner Liechtenstein beschäftigt. Bei des Letzteren Uebersiedlung nach
Budapest wird nun ungefähr das Bild des grossen Tempels in der
Tabakgasse zur Zeit der Uebersiedlung Liechtensteins reproduziert.
Im Vordergründe steht das Geburtshaus Herzls in seiner ursprüngli¬
chen Gestalt, das erste bislang gefundene wahre Bild des Geburts¬
hauses Herzls, an dessen Stelle gegenwärtig das grosse Palais Karls¬
ring 3/c steht . Der bekannte , schöne Stahlstich von G. M. Kurz
(Druck und Verlag G. G. Lange in Darmstadt , Commissionsverlag
der Brüder Lauffer in Pest) der den Tabakgassen-Tempel als Neu¬
bau, also gerade um die Geburtszeit Herzeis herum , zeigt, hat Ver¬
wirrung damit angerichtet , dass der Tempel selbst mit photogra¬
phischer Genauigkeit wiedergegeben, der Hintergrund aber vom
Künstler mit allzu freier Phantasie hingezeichnet worden ist. Das
oben erwähnte Büchlein hat den Titel : Rabbi Liechtenstein and his
conversion, preparea by David Baron. To be had of the Hon . Secretary of the Council for Rabbi Liechtenstein 23, Boscastle road
Highgate road London N . W . Price one penny.
Hermann Horowitz. Wir berichteten zuletzt über eine gelehrte
hebräische Epistel des Hermann Horowitz in Mattersdorf an Dr.
Adolf Tyroler in T. S. Martin und haben den Leserkreis um nä¬
here Daten über Horowitz ersucht . Der Nestor des jüdischen
Journalismus Gershom Bader in Newyork schreibt uns darüber:
„Sie fragen wer Hermann Horowitz war?. Menachem Zwi Halewi
Horowitz war hebräischer Korrespondent vom „Hamagid ” in
Lyck und von „Haibri ” in Brody. Seine Korrespondenzen sind
in den genannten Zeitschriften in den 80-er Jahren des vorigen
Jahrhunderts . Mehr weiss ich nicht von ihm”. Dr . Jonas Fried¬
mann, Bibliothekar der Budapester Gemeinde weiss, dass Horo¬
witz aus Sopron (Oedenburg ) geheiratet hat und ein Mann von
Ansehen war. Von Mattersdorf (jetzt Mattersburg ) konnten wir
keine Auskunft erhalten.
Nachträge zu den bisher erschienenen Bänden der Quellen und
Forschungen zur Geschichte der Juden in Oesterreich von Artur
Goldmann , Bernhard Wachstein, J. Taglicht . Herausgegeben von
der Historischen Kommission der israelitischen Kultusgemeinde in
Wien, XI. Band. Im Selbstverlag der Historischen Kommission,
Quart , 360 Seiten. Inhalt : Artur Goldmann . Das verschollene Ju¬
denbuch (1372—1420). Bernhard Wachstein, Randbemerkungen zu
meinen Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wien. Wien, 1912
und 1917. J. Taglicht . Nachlass der Wiener Juden. II. Teil. 1786—
1848. Bernhard Wachstein. Der Anteil der Wiener Juden an Han¬
del und Industrie nach den Protokollen des Wiener Merkantil - und
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Wechselgerichtes. Mit einer Einleitung von Dr . Artur Goldmann.
Während die wertvolle Arbeit Artur Goldmanns über das ver¬
schwundene Wiener Judenbuch keine Beziehungen zur Geschichte
des Pressburger Judentums enthält , gibt es in den Aufsätzen von
weil. Dr . Bernhard Wachstein und dem Weiner Oberrabbiner J.
Taglicht reiches Material dafür. (Siehe auch unter „Historische No¬
tizen” in dieser Ausgabe). Wir finden Daten zur Handels- und Fa¬
miliengeschichte der Biedermanns, Oppenheim , Leidesdorfer, The¬
ben, Brill, Wertheim usw.
Die reorganisierte jüdische Mädchenschule anno 1839

In der Biographie des Pädagogen Lazar Horowitz (Judaica 5—6) wird die Geschichte der jüdischen Mädchenschule
durch Horowitz dargestellt . Im Archiv der Preßburger orth.
Gemeinde befindet sich das nachstehend publizierte Dokument
der Reorganisation der Mädchenschule. Die Eingabe ist offen¬
bar von Horowitz verfaßt und eigenhändig geschrieben.
Löbliche königliche Ober-Studien Direction!
Die hiesige Isr . Gemeinde, tief und dankbar verpflichtet für
den gnädigen Schutz, den die löbl. kl Ober-Studien Direktion
ihren Schulanstalten überhaupt , und insbesondere der jüngst re¬
organisierten Mädchenschule angedeihen läßt , fühlt sich pflicht¬
schuldigst bewogen, derselben den Plan unterzubreiten , nach
welchem sowohl die innere Einrichtung , als auch die äussere Leitung
der erwähnten Mädchenschule geschieht:
1. Die Schule besteht gegenwärtig aus einer Elementar , einer
1., 2., und 3. Klasse.
2. In der Elementar Classe werden Mädchen von wenigstens
zurückgelegten 5 Jahren aufgenommen. Sie hat einen Jahr¬
gang, in welchem das Lesen — hebr . uw deutsch —, die Kenntniß der Zahlen , Sprech- und Gedächtnißübungen gelehrt werden.
3. In der i -ten Classe wird das richtige Lesen, aus dem
vaterländischen Namenbüchlein ; Sittenlehre , aus dem, vom Herrn
L. Horowitz verfaßten Benoth Zion ; Schreiben, auch die ungrischen Schniftzeichen; die ersten 3 Specien im Rechnen; und
Vorübungen der deutschen Sprachlehre gelehrt . Hierzu sind 2
Jahrgänge bestimmt.
4. In der 2-ten Classe wird in einem Jahrgange gelehrt:
Religion, aus erwähntem Benoth Zion ; Lesen; Schreiben; alle
5 Specien im Rechnen ; deutsche Sprachlehre , bis nach den
unregelmäßigen Zeitwörtern und Orthographie . —
5. In der 3-ten Classe wird in 2 Jahrgängen gelehrt : Reliligion, Beschluß des Benoth-Zion ; Schönlesen, Schreiben, Rech¬
nen in benannten Zahlen ; die biblische Geschichte, nach einem
vom H. D. Horowitz verfaßten Handbuche : Beth Jacob; Be¬
endigung der deutschen Sprachlehre ; Diktando ; Stilübungen;
Geographie ; der österreichische Staat.
6. Handarbeiten werden gegenwärtig von 2 Lehrerinnen
durch alle Classen gelehrt.
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7. Den wißenschaftlichen Unterricht durch alle Classen be¬
sorgt gegenwärtig H. L . Horowitz , geprüfter Lehrer . —
8. Die Schulstunden beginnen täglich — mit Ausnahme
der Samstage und Feiertage vormittags von 8 bis 12, nach¬
mittags von z bis 5 Uhr.
9. Dienstag nachmittag wird bloß in den weiblichen Hand>arbeiten unterrichtet , und zwar nur bis 4 Uhr , Freitag nach¬
mittag ist 'frei.
10. Die Isr . Gemeinde hat mit Herrn L. Horowitz contrahirt
und demselben Fl . 500 W . W. jährlich ; 1 K’l . BrennihoOlz
20 Pf. Kerzen für jeden Wfcnter Zugesicherii Freilich reicht
dieses nicht hin zu seinem Auskommen; dafür ist ihm jedoch
ganz allein das Recht eingeräumt , die Schulfähigen Mädchen
aufzunehmen und ein Monathgeld zu fixieren ; mit dem Vor¬
behalt jedoch, daß er 20 arme Mädchen unentgeltlich auf nehmen
müße.
Es ist gar nicht zu zweifeln, daß die zu behebenden Mo¬
natsgelder , vereinigt mit dem festen Gehalte aus der Gemeinde-Casse, dem Lehrpersonale der Mädchenschule ein ruhi¬
ges und sicheres Auskommen verschaffen ; daher die Schule
begründet ist. — Und ihr Gedeihen ist um so zuversicht¬
licher zu hoffen, da die löbl. Ober-Studien Direction sich
so huldvoll ihrer annimmt, was den Eifer und das Bestreben der
hiesigen Isr . Gemeinde auf das lebhafteste steigert.
Preßbui;g. den 2o.-ten Juny 1839».
Der löbl. königlichen Ober-Studien Direction
Unterthänige.
Dankgottesdienst

für Sieg über Napoleon

(Ofenpester Zeitung vom 12. Mai 1814)
Altofen. Das von der Israelitengemeinde allhier auf Veran¬
staltung des Herrn Oberrabbiners Moyses Minz am 20. v. M. ab¬
gehaltene Dank - und Bitt-Fest für die glorreichen Fortschritte der
k. k. Waffen, fing zuvorderst mit einer vollständigen Beleuchtung
der Synagoge um 5 Uhr abends an. Dann begaben sich die Nor¬
malschüler unter ihrem Lehrer Herrn Markus Bressnitzer nebst
den Zöglingen des Kinder-Institutes unter ihrem Lehrer Herrn
Salamon P^osenfeld paarweise nach der Synagoge. In schönster
Ordnung folgten hernach der Herr Oberrabbiner , begleitet von
den Gesetzeskundigen, von den Gemeindevorstehern und sämtli¬
chen Gemeinde-Individuen . Der Herr Oberrabbiner hielt eine den
Umständen angemessene bündige Predigt , welche der IHerr Nor¬
mallehrer Bressnitzer in deutscher Sprache wiederholte und mit
einigen Psalmkapiteln und Lobgesängen endigte. Beim Eingang der
Synagoge war von den Sitzen der Synagogenvorstände eine silber¬
ne Tasse mit der Aufschrift „Freywillige Beiträge für die kranken
und verwundeten Krieger” aufgestellt. Die schöne Wirkung davon
waren 180 fl. Beispielvoll ging der Herr Oberrabbiner mit seinem
Betrag von 20 fl. voran.
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DIE

GEGENWART

Masaryk- Büste vom Pressburger Bildhauer Arthur Fleischmann

Schicksale
Die dumpfe Kunde von dem unabänderlichen
selbst der unsterblichsten Sterblichen durchflog dank der Wunder
der modernen Technik in einem Augenblicke alle Teile der Erde.
In der Luft stöhnten es die Geister des Radios , Myriaden von Ro¬
tationsmaschinen donnerten auf einmal in allen Sprachzeichen der
Erde : Auch Masaryk ! Durch den Zauber der Wissenschaft ent¬
stand in einem Moment sein Bild in Milliarden von Zeitungen,
Magazins und Festblättern . Zur gleichen Stunde setzten sich die
besten Federn aller Völker in Bewegung und es rasselten Hun¬
derttausende von Schreibmaschinen sein Lob!
Was bleibt uns zu sagen?
„Die schönste Ehrung eines Mannes ist, seinen Willen zu
erfüllen 55 sagt der Talmud.
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Notizen
Landesversammlung der Jesurun-Gemeinden. Am 14. und 15. Dezember
fanden die Beratungen des RabbinerVerbandes und des Bundes der „Jesurun”-Gemeinden statt . Die Rabbinerver¬
sammlung fand wieder in den Schul¬
bänken statt , die Laienversammlung in
dem weitaus würdigeren Gremiumsaal.
Der Bundespräses Dr. Viktor Stein dankte
ab und war nicht zur Wiederwahl zu
bewegen. An seiner Stelle wurde Dr.
Aladär Porzsolt, der Präses der Pressbur¬
ger Gemeinde gewählt. Vizepräses wur¬
de Dr. Adolf Rcsenfe.d, Präses der
Trnavaer Gemeinde Zum Präses des
Rabbinerverbandes Dt . Schweiger-Nitra,
Eckstein-Kosice. Halachisches Komitee:
die Oberrabbiner Schweiger, Eckstein,
Keller. Ins Landespräsidium sind die Rab¬
biner Keller, Dr . Klein-Nove Zämky, Dr.
Stransky-Zilina gewählt dem Oberr.
Dr. Schweiger ex offo angehört, Es
wurde referiert, dass das Rabbinersemi¬
nar in Prag errichtet werde (mit nahezu
20-jähriger Verspätung), das Vor-Seminar in Nove Mesto oder Trnava.
Wir hätten gerne einen Beg. üssungsabend für die Rabbiner gesehen, bei wel¬
chem einige Rabbiner einmal zur grossen
Gesellschaft gesprochen hätten . Der Kewod-Hatora scheint momentan nicht all¬
zugross im „Jesurun”-Verband zu sein.
Es gibt da eine gute Garde junger Rab¬
biner, die die ihnen zukommende gei¬
stige Führung des Judentums in die
Hand nehmen mögen. Sie sollten doch
ein wissenschaftliches Zentrum schaffen
und nicht die Wizo als hinreichendes
geistiges Zentrum des slovakischen Ju¬
dentums anerkennen. Vom Präsidium er¬
hoffen wir die Erkenntnis, dass es einer
Religionsgenossenschaft vorstehe und
nicht einer jüdisch-nationalen politi¬
schen Organisation und dass mehr Kräfte
zum Aufbau des inländischen Judentums,
seiner religiösen, wissenschaftlichen und
philantropischen Hebung benützt wer¬
den müssen.

in Gold’s ,.Juden und Judengemeinden
Bratislava” von Bettelheim behandelt
worden.)
100-jährige Geburtsfeierdes Akiba Jo¬
sef Schlesinger s. A. Das Gemeinde-Ar¬
chiv bewahrt das Mohel-Buch des Chatam Sofer. Es enthält 736 Circumcisionen. Die 700-ste lautet : Jom olef
jud-bet Kislew (1837) chituch u-pria
hajeled Akiba Josef ben hat ’ R Jechiel
ben Rab Hirsch Beer. Es folgt der übli¬
che Segen. Aus diesem Kind erwuchs
einer der feurigsten Palästina-Pioniere.
Er ist Mitbegründer von Petah-Tikwa.
Er zog nach Zion, da ihm selbst das Ge¬
meindeleben unter Rabbi Feisch Fisch¬
mann s. A. zu fortschrittlich dünkte,
gegen den er in Wort und Schrift wet¬
terte. Sein 100. Geburtstag sei hier vor
der Vergessenheit bewahrt. Eine aus¬
führlichere Würdigung dieses schwärme¬
rischen Chowew Zion und seiner Edi¬
tionen in Pressburg, Kaschau und Jeru¬
salem folgt.

Welches ist unser wahres, höchstes
Ziel? Die Thora, die Bibel selbst fasst
im Abschnitt Behukotaj den Sinn und
Zweck aller ihrer Gebote in den einem
Satz zusammen: „Wenn ihr nach mei¬
nen Geboten wandeln werdet, gehorchen
werdet und sie ausüben . . . so werdet
ihr in Sicherheit in eurem Lande woh¬
nen. Darum ist alles Secher lijeziat mizrajim. Darum war die Parole des gröss¬
ten jüdischen Führers der Neuzeit : die
öffentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte!
„Die grösste Idee im Staate ist die Si¬
cherheit” sagt der englische Kanzler. An
der Spitze der Nation , des Volkes steht
nicht der Priester, nicht der Universi¬
tätsprofessor , nicht die Finanzkapazität
sondern der Mann, dem man die Fähig¬
keit zutraut , die Sicherheit des Staates,
des Volkes zu garantieren. Er ist der
Staatsmann par excellence Wir gemessen
in wenigen Ländern Sicherheit, aber am
wenigsten in Palästina, weil wir keine
staatsmännische Talente als Führer ha¬
ben. Wo die jüdischen Führer bedeu¬
tende Staatsmänner sind, leben die Ju¬
den in Sicherheit.
Die zionistische Leitung hat die Un¬
sicherheit Palästinas am Gewissen, aber
auch
in Ländern ausserhalb Palästinas
Die Pressburger Selicha — wieder ein¬
geführt. Die von Kaufmann aufgefun¬ wächst die Unsicherheit der Lage der
dene Selicha über den Märtyrertod des Juden, ln unserem Lande hat der Philoerlitten,
Rabbi Jonah in Pressburg aus dem Ende semitismus starke Einbusse
des 13. Jahrhunderts stammend, wurde
nur durch politisch unreife Führer . Mit
auf Anordnung des Rabbiner Dr. Funk apologetischen, metaphysischen und re¬
am letzten Jomkippur beim Minchage- ligionsphilosophischen Reden und Auf¬
bet rezitiert. (Der hebräische Text mit sätzen ist es nicht getan. Im Gegenteil.
Dieses Ueberwuchern der schönen Styldeutscher Uebersetzung ist schon früher
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formen und des müssigen Gedankenspicles soll nur die Schwäche, Zerfahrenheit
und Unfähigkeit der Führer bemänteln.
Statt Taten , religions- oder geschichts¬
philosophische Theorien und während
der slovakische und ruthenische Bauer
von seinem Führer Programmreden hö¬
ren will, welche ihn über das demnächst
zu Geschehende unterrichtet , steht die
zionistische oder agudistische Masse
hochvergnügt um ihren Redner herum,
der mit „Ideologien” „Problematik”
„geistige Strukturen ” wie ein Jongleur
mit bunten Bällen wirft, ohne von ihm
Rechenschaft für die Vergangenheit und
Entwürfe der Zukunftstätigkeit zu for¬
dern, wie es jeder Bauer und Arbeiter
zu fordern versteht.
Batlonische Reden, batlonische Arti¬
kel, batlonische Zionistenkongresse, bat¬
lonische Aguda-Konferenzen.
Wie sollen wir da „in Sicherheit leben
in unserem Lande?”

IIP»
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Oberregierungsrat Max Kramer

An der Spitze der grössten Chewra
der Welt, diesem sturmerprobten Schiffe,
steht mit bewundernswerter Kraft und
Ausdauer Oberregierungsrat Max Kra¬
mer, der am 19. Oktober seinen 85. Ge¬
burtstag feierte, mit ihm die treue Le¬
bensgefährtin und das ganze Budapester
Judentum. Ein ungemein reiches Leben
als Generaldirektor eines grossen Finanz¬
institutes, Vizepräsident des politischen
Klubes „Saskör”, Mitglied des Stadtrates
und der Gemeinde füllt diese 85. Jahre
aus. Der Jubilar war Gegenstand herz¬
licher Ovationen aus allen Ki eisen. Seine
unverminderte Tatkraft- und Ausdauer
berechtigt zur Hoffnung , dass der Wunsch
ad mea weessrim Erfüllung finden wird.

35

Nekrologe
Felix Warburg. Als die uralte Ju¬
dengemeinde von Bologna den Tribut
des jüdischen Martyriums zollen musste
und ihre Frommen Tod und Vertrei¬
bung traf, liess sich eine Familie im
deutschen Städtchen Warburg nieder.
Die Familie hat den Namen des Städt¬
chen, das ihnen Asyl geboten hat, mit
goldenen Lettern in die Annalen der
"ingetragen. In Hamburg
Humanität
erreicht die Familie ihre hohe Blüte.
Nicht allein auf dem Gebiete des Fi¬
nanzwesens, sondern in allen Belangen
der Wissenschaft, Kunst und des öffent¬
lichen Lebens. Die Brüder Paul und Fe¬
lix Warburg tragen den Ruhm der Fa¬
milie nach der neuen Welt. Felix wird
der Eidam Jacob H . Schiffs und Mit¬
chef der Weltfirma Kuhn, Loeb u. Co.
Aus der goldenen Saat, die er mit vollen
Händen ausstreut, spriessen alle Blüten
menschlichen Geistes und Herzens. Er
ist Pate bei zahllosen Schöpfungen der
Humanität , Wissenschaft und Kunst. Er
ist anwesend beim ersten primitiven
Flugversuch der Brüder Wright, wie bei
der Einweihung von Bibliotheken, Mu¬
seen, Spitälern, Schulen und Tempeln,
die er errichten half.
Da kam der Weltkrieg. Jetzt erst
breitete er seine Flügel aus und erhob
sich zur Hohe der Besten der Mensch¬
heit. Der Joint verdankt ihm seine un¬
sterbliche Bedeutung. Alles glückte ihm.
nur Zion nicht. Es war der Wermuts¬
tropfen im Freudenbecher seines bei¬
spiellosen humanitären Wirkens.
So fiel auch diese Säule, wie Schiff,
Strauss, Marshall, Rosenwald, in deren
Kreis ich in historischester Zeit sass, der
wie ein unwirkliches Traumbild von
weiter Ferne leuchte:.
Bernhard Schlesinger. Im Alter von
96 Jahren verstarb am 14. Oktober
Herr Bernhard Schlesinger, der 5c
Jahre hindurch Tempelvorsteher der
Pressburger orth . Gemeinde, ein Mann
von Herz und Charakter gewesen ist.
In dem Verstorbenen betrauern Frau
David
Sidonie Steiner-Wien, Theodor
Charlotte
Frau
Schlesinger-Sopron,
Schwarz-Kun-Szt.-Miklos, Frau Bertha
Sändor-Budapest, Frau Rosa FischerBaden, Frau Ella Bleier und Frau Selma
Popper ihren heissgeliebten Vater.
Am Friedhofe wurden des nahen¬
den Sabbats wegen keine Trauerreden
gehalten.

Oberrabbiner Dr . Hermann Abrahamsohn

Gemälde von Armin Stern, Pressburg (1910)
„Welch ein edler Geist ward hier zer¬
stört !” Ein grosser Führer in Israel, der
mcognito als Rabbiner der kleinen Ge¬
meinde Särbogärd und als Sekretär der
Budapester Chewra Kadisa auf Erden
wandelte, hat im 59. Jahre seines vor
Gott und Menschen wohlgefälligen Le¬
benswandels das Zeitliche mit dem Ewi¬
gen abgewechselt. Ein Sohn des from¬
men, gelehrten Gottessängers von Topolcany, der selbst aus einer gelehrten
Kantorenfamilie aus Russland stammte,
in derem Blute ostjüdisches Hitlahawut
flammte, hat er, wie alle seine Brüder
die besten Talmudschulen des Landes sei¬
nen Geist bilden lassen, o, allzusehr im
antiken Geiste des Perek-Aboth : Brot
mit Salz sollest Du essen . . . und ein
Leben der Entbehrung solltest Du füh¬
ren und glücklich sein, wenn Du Dich
mit der Thora mühst. — Dann zog es
ihn nach Frankfurt, dem Mekka aller
Jünglinge, die Thora im Dereh Erez,
geistliches und weltliches Wissen zum
guten Klange vereinen wollten. Diese
Lehrjahre bereiten den ausgezeichneten
Boden vor, aus welchem die edelste Blü¬

te hervorspriessen sollte. Damals er¬
scheint der grosse Sämann, Theodor
Herzl und streut das edle Saatgut seiner
altneuen Lehre über das Gebiet der gan¬
zen Diaspora. Es fiel auf Felsgrund und
auch auf Humus. Ein gutes Geschick
hatte den jungen, trefflichen, hochge¬
lehrten, geistsprühenden Herschi Abra¬
hamsohn nach Bern, an die Universität
geführt, nahe an Basel, wo sich Herzl
und Nordau zuerst geoffenbart haben.
Da schlug eine mächtige Lohe in der
grossen Seele Abrahamsohns auf. Er
sah, er ersah Herzl und Nordau in ihrer
ganzen künftigen historischen Glorie!
Er begriff das Wunder und weihte sich
seiner Verkündigung Er kam heim und
wurde „Diener am Lichte”. Bei der er¬
sten Versammlung der ungarländischen
Zionistenführer in Pressburg, am 30.
März 1902 bildete seine Rede den Glanz
des Abends. Aber wie der Poet bei der
Teilung der Erde, hat sein Geist das
Irdische verloren. Er sorgte für sein
Volk, aber sein Volk sorgte nicht für
ihn. Welche glänzende Laufbahn stand
ihm bevor, wenn er wie die anderen
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kaltklug jede Situation, jede Chance für
seinen eigenen Vorteil zu benützen ge¬
willt gewesen wäre. Er hat an mehreren
Herzl-Kongressen mitgewirkt . Der jun¬
ge, gebildete, geistsprühende Seelsorger
eroberte sich alle Herzen, aber keine Po¬
sition. Er führt eine glänzende Feder,
ohne glänzende Honorare , immer im
Dienste der Idee, nie zum eigenen Vor¬
teile. In der „Welt” schreibt er geist¬
sprühende Berichte aus Ungarn unter
,,Zioni”. Unter seinen Aufsätzen in der
„Ungarl. Jüdischen Zeitung” sind seine
Skizzen vom Hamburger Zionistenkon¬
gresse von bleibender Bedeutung. Er
schrieb auch hie und da in grossen Ta¬
geszeitungen. Am Presburger ersten
Misrachi-Weltkongresse figuriert er un¬
ter den Rednern. Im Jahre 1910 geht er
auf eine Propagandareise für den Mis¬
rachi nach Amerika. Im Kriege war er
auch für eine ähnliche Mission auserse¬
hen, die aber unterblieben ist. Ich sah
ihn noch einmal auf der Höhe beim
Hamburger Zionistenkongresse. Er hat
stets Ungarn in der Permanenzkommis¬
sion vertreten . Hugo Mainz, der Ham¬
burger jüdische Patrizier, dessen Frau die
Tochter des Mainzer Lehmann war, lud
die Führer des Misrachi zum Freitags¬
abendmahle, Reines, Ahron Markus,
Abrahamsohn, Rabbi Fischmann. Abra¬
hamsohn sprühte da Geist und Feuer.
Dann aber erfasste auch diese edle Be¬
wegung das Fatum des Galuth, der
Kampf der Zwerge gegen die Riesen und
ihr Sieg, der Geschäftszionismus ver¬
drängt den Altarzionismus. Da erblich
auch sein Stern, wie das Sternbild Nordau, Zangwill, Marmorek . . . Eine klei¬
ne Gemeinde, deren Name mit dem sei¬
nen verewigt werden wird, wählt ihn
zum Oberrabbiner, er versieht gleichzei¬
tig das Sekretariat der Pester Chewra
Kadisa.
Er, der das aufspriessende
neue Leben preisen wollte, feierte nun
die Toten und die Vergangenheit. So
sah man ihn unerkannt wandeln durch
die Budapester Strassen, das immerwäh¬
rende stille Lächeln des Alleswissenden
auf den Lippen. Er wusste auch langeher, dass seine Tage gezählt waren.
Die Leichenfeier fand am Budapester
orth . Friedhofe statt , von wo seine
sterblichen Ueberreste nach Särbogärd
geführt worden sind. Er hatte sich jede
Leichenrede verbeten. Aber der Präses
der Chewra Dr . Isidor Friedmann
sprach nur einfache Worte herzlichen
Abschieds und erinnerte daran, dass der
Bau des schönen Altersheimes der Chew¬
ra ein Verdienst des Verewigten gewe¬
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sen. Auch in Särbogärd wurden am
Friedhofe keine Trauerreden
gehalten.
Erst nach Verlauf der Trauer tage kam
Rabbiner M. Fischer aus Budapest, um
in der Synagoge zu Särbogärd über den
grossen Verlust zu klagen. Er sprach
nicht von der Kanzel, er fühlte sich
nicht würdig, auf dem Platze Abraham¬
sohns zu stehen. Rabbi Fischer ermahn¬
te die Gemeinde, der Familie ihres
grossen Rabbiners Gerechtigkeit wider¬
fahren zu lassen.
So kündet der schöne Bau des Alters¬
heimes von der Tätigkeit eines grossen
Führers in Israel als Schriftführer einer
Chewra Kadisa, er, der zur historischen
Garde der jüdischen Patrioten gehörte,
die für Jisroel Saba, für den „Greisen
Israel” ein Heim bauen wollte: die öf¬
fentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte ”.

Oberrabbiner Samuel Schlesinger-Zlate
Moravce. Allzufrüh, im Alter von 57
Jahren ist der gelehrte Rabbi von Zlate
Moravce (Aranyosmaröt) seinem Wir¬
kungskreis entrissen worden. Er war der
Sohn des Rajkaer Rabbiners und Spross
der alten Gelehrten- und Führer-Familie
Jafe-Schlesinger, deren Genealogie er in
dem Werke „Mile d’Abot” veröffentlicht
hat . Er war Schüler der Pressburger Jeschiba. Sein Sohn ist der Eisenstädter
Raw Dr. Schlesinger.

Dr. Bernat Munkäcsi — Dr. Samuel
Glücksthal. Zwei hervorragende Re¬
der
präsentanten der liberalen Aera,
Gelehrte, Mitglied der Ungarischen
der
und
Akademie der Wissenschaften
Jurist Dr. Samuel Glücksthal, Mitglied
des Oberhauses sind vom Dasein ins
verzogen.
ungarisch-jüdische Pantheon
Ihr Tod war wieder die Gelegenheit die
starke Kohäsion vom „jüdischen und
nichtjüdischen Ungarn” zu manifestie¬
ren. Die alte Generation blieb noch ein
Ganzes, aber das aufsteigende Geschlecht
ist „nicht mehr wie gestern und ehegestern”. Es ist ein Abschied, nicht von
zwei grossen Männern, sondern von
der Epoche des Liberalismus. Ueber die
Bedeutung Bernat Munkäcsis berichtet
ja jede Encyclopädie. Er war der Schü¬
ler Vämbery’s und hat dessen Inven¬
tar noch bereichert. Er hat Unvergäng¬
liches auf dem Gebiete der Ural-Altaj
vergleichenden Sprachwissenschaft gelei¬
stet, sowie über den Ursprung der ma¬
gyarischen Sprache, die Urgeschichte der
Ungarn und deren Wanderungen wert¬
volle Forschungen veröffentlicht . Er
reiste im Aufträge der ungarischen Aka¬
demie in Asien. Er entfaltete eine sehr
fruchtbare wissenschaftliche schriftstelle¬
rische Tätigkeit , dabei versah er das Amt
des Schulinspektors der Pester isr. Ge¬
meindeschule. An Jahren und Erfolgen
reich verschied er im 78. Lebensjahre.
Sein Sohn der Oberanwalt der Gemein¬
de, Dr. Ernö Munkäcsi ist als Kunst¬
schriftsteller bestens bekannt und seine
Tochter , Frau Oberrabbiner Dr . Wink¬
ler hat unter dem Namen Noemi schö¬
ne Dichtungen veröffentlicht.
Im prachtvollen Arkadenhofe vor dem
jüdischen Fleldentempel versammelten
sich die Besten des Budapester Judentumes und die Spitzen der Behörden,
um Dr. Samuel Glücksthal. (S. Judaica Nr . 3—4.) die Trauerhandlung ist
von edlem Pathos getragen. Die Meister
der Rede und des Sanges leisten klassi¬
sches. Lautsprecher tragen Wort und
Klang weithin. Oberrabbiner Simon Hevesi, Landespräsident Hofrat Samu Stern,
der gewesene Reichstagsabgeordnete Geza Desi, die Gottessänger Lineczky und
Abrahamsohn. Die Herbstsonne vergol¬
det das prachtvoll umrahmte Bild. Es
scheidet die Sonne der glücklichen Aera,
in welcher der Jüngling aus Turoc Szt.
Märton zu den höchsten Ehren aufstei¬
gen konnte.

deskanzlei. Nachdem er eine führende
Rolle in der Mukacevoer Gemeinde in ne
gehabt hat, wurde er auf Wunsch des
Mukacevoer Rabbis Kanzleirat der Lan¬
deskanzlei und später der stellvertreten¬
de Präses. In den letzten Jahren seiner
Krankheit, ist er von Kanzleirat Dr.
worden. Das
Imre Reiner vertreten
auf den
Leichenbegängnis geschah
Wunsch des Verstorbenen in aller Stille.

Reflektor

Herzl, Nordau, Zangwill — Werfel,
Zweig, Wassermann. Jedes Volk von ge¬
sundem nationalem Geiste erkennt den im
historischen Momente erstehenden Führer
und Befreier. Es sammeln sich um ihn in
stetig ansteigender Menge die Besten der
Nation , er wird und bleibt der Kristal¬
lisationspunkt der nationalen Freiheit und
Grösse. Wie anders, wie traurig anders,
war es im jüdischen Freiheitskampfe des
Zionismus! Die Kulturgeschichte hat we¬
nig Beispiele eines solch idealen Freund¬
schaftsbundes und geistiger Waffenbrüder¬
schaft, wie Herzl und Nordau . Die Ge¬
schichte der Freiheitskämpfe aller Völker
weist w^enig solche hinreissend schöne und
edle Apostrophen auf, wie sie dieses wun¬
dersame Freundschaftspaar im psycholo¬
gischen Momente der grossen, tragischen
Wende des Schicksals des Judentums mit
prophetischer Wucht an ihr Volk ge¬
richtet haben. Das Volk des harten
Nackens lief wie immer hinter den fal¬
schen Propheten einher. Hier blieb der
natürliche Kristallisationsprozess anderer
gesunder Völker aus. Herzl, Nordau,
Zangwill haben ihrem Volke den höch¬
Ch. L. Hartstein. Im Alter von 79 sten Tribut gezollt, sie haben das grösste
Jahren verstarb in Budapest nach langem Opfer gebracht — sich selbst. Ihr Vor¬
Leiden der Vizepräses der orth . isr. Lan¬ bild musste beispielgebend sein. Was von
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den Biographen Herzls niemals bemerkt
wird, ist der Umstand, dass Herzl die
allgemeine Wehrpflicht im Zionismus ein¬
geführt hat Bis dahin war man ein bra¬
ver Mann, ob man für Zion, sein Volk,
für die jüdische Ehre und Freiheit gedient
hat oder nicht. Aber Herzl forderte von
jedem Juden Dienstpflicht für die Er¬
lösung des Volkes. Dass es die zer¬
sprengte Golusmasse nicht verstand und
befolgte, ist eher verständlich als die
traurige Tatsache, dass die jüdische
Schriftstellergarde um Herzl herum nicht
ihre Soldatenpflicht begriffen und erfüllt
hat. Warum Herzl und nicht Stefan
Zweig? Warum Nordau und nicht Was¬
sermann? Die Fahne war entfaltet . Herzls
Armee war in einigen Jahren aus dem
Boden gestampft. Das Elend, die Schan¬
de des Volkes wuchs von Jahr zu Jahr
Jedermann sonst in der Welt ist ver¬
pflichtet für die Ehre und die Freiheit
seines Volksstammes sein Leben, seinen
Beruf einzusetzen und in Reih und Glied
zu kämpfen. In solcher verhängnisschwe¬
ren Zeit ergeht an jeden die Frage: Wo
hast du gedient? Wo hat Wassermann,
Zweig, Werfel, Feuchtwanger gedient in
der Zeit der bittern Not ihres Stammes?
Herzl, Nordau, Zangwill sind ihnen
vorausgestürmt, warum haben sie nicht
ihre Pflicht begriffen ihnen nachzustür¬
men? Stefan Zweig gesteht sogar, dass
er — Herzl zuliebe — an dem Zionis¬
mus teilgenommen hatte , als er aber sah,
wie Herzl, von seiner zionistischen Um¬
gebung, von jungen Bürschchen schlecht
behandelt wurde, so — nun? eilte er
ihm zu Hilfe? Nein ; so liess er ihn in
Stich! Wie anders hätte sich das Schick¬
sal des jüdischen Volkes, Palästinas ge¬
staltet, wenn ein Wassermann, Zweig,
Werfel, Feuchtwanger ihrer jüdischen
Militärpflicht Genüge geleistet hätten,
wäre da die zionistische Organisation,
die Freiheitsarmee Herzls, so verlottert
und unbrauchbar geworden, wie sie ist!
Im Jahre 1897, als doch noch ein hei¬
terer Himmel sich über das Judentum
spannte, schreibt Herzl die „Menora”.
Da geht ihm die Not seines Volkes zu
Herzen „bis seine Seele eine einzige blu¬
tende Wunde wurde”. Und ihre, Zweigs,
Werfels, Feuchtwangers Seele blutet
noch heute nicht? Sie haben Ehre
und Erfolg angestrebt, während ihr Volk
in Schande und Unglück versinkt!
Ihr eigenes Volk frägt sie auch garnicht : Wo hast du gedient im heiligen,
bittersten Kampfe deines Volkes? Ja, es
verehrt sie, feiert sie, kauft sie, mehr
als die Werke Herzl, Nordaus, Zangwills!

Man ist tief gerührt davon, wenn sie
sich einmal herablassen, um ihre (eigent¬
lich ganz unmassgebliche) Meinung über
das Judentum zu äussern. Am geschei¬
testen war es, den „Aufbau” Palästinas
zu rühmen. Gewöhnlich war ihr Urteil
falsch und verkehrt , uns gilt ja aber
das falsche, verkehrte Urteil eines Mäch¬
tigen stets mehr, als das wahre Urteil des
Kleineren. Emil Ludwig patzt einigemal
mit grobem Unverständnis in die Juden¬
frage drein. Nach dem Hebroner Po¬
grom im Jahre 1929, teilt er mit, dass er
Zutritt in den engsten vertraulichsten
Kreis
der
Untersuchungskommission
hatte und nun wusste, dass sich die Lage
geklärt habe und dass sich Araber und
Juden nun besser verstehen werden.
Dieses Urteil war wohl falsch, aber —populär. Er empfiehlt auch den „jüdi¬
schen Weltkongress”, ohne eine blasse
Ahnung von dessen Bedeutung und von
dessen Führern zu haben. Der gefähr¬
lichste Dilletant der Judenfrage ist Ein¬
stein, der seine so schwerwiegende Un¬
terschrift mit einer für einen Mann der
exakten Wissenschafterstaunlichen Leicht¬
fertigkeit unter Urteilen über das Juden¬
tum, das er leider nicht versteht, setzt.
Was er von und über Herzl sagt, ist das
Gegenteil von dem, was Herzl wollte.
Freilich konnte das Martyrium sonder¬
gleichen, welches dieser erhabene Drei¬
bund, von ihrem eigenen Volke, von
ihrer eigenen Partei zu erdulden gehabt
hat, abschreckend wirken am kleinere
Charaktere als sie waren, auf gleich grosse
musste es anziehend wirken.
Jene haben den goldenen Dichterkranz
der Gloriole des Märtyrers vorgezogen.
Sie gemessen Olom base (das dies¬
seitige Leben) m vollen Zügen, aber ihr
Name wird nicht eingeflochten sein im
Bunde der Gerechten ihres Volkes, in
der Zeit der bittersten Not ihres Volkes
haben sie ihrer eigenen Ehre und Wohl¬
fahrt gedient! Das Urteil , das ihr eigenes
Geburtsland über sie fällt mag ungerecht
sein. Gott aber ist stets gerecht!
Die „Teilung Palästinas”. Die Wahr¬
heit ist, dass die Araber zwei Drittel
Palästinas schon in den Händen haben
und das andere Dritte ! um keinen Preis
hergeben wollen. In der letzten Ausga¬
be schrieben wir : „Was ist die erste
Wirkung dieses Planes, der nicht zur
Ausführung kommen kann ? Die gestei¬
gerte Gereiztheit der Araber!” Ln der
Tat hat sich diese Gereiztheit in neu¬
en Terrorakten kundgegeben. Es fallen
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unschuldige Menschen als Opfer der ge¬
wissenlosen Politik von Führern , die in
sicherer Ferne ein behagliches Leben
führen. Wir erheben dagegen Protest,
dass von Zionisten und gar Agudisten noch immer Handlungen, Reden
und Artikel verbrochen werden, welche
das Leben und das Eigentum der Juden
in Palästina gefährden, wie es bisher ge¬
schehen ist Am Bedauerlichsten ist die
Haltung des Dr. Isak Breuer. Es lösen
sich allseits die Bande des Prinzipes, der
Disziplin und des wahren Bibelgeistes.
Altarzionismus und Geschäftszionis¬
mus. Unter diesem Titel hat der Redak¬
teur der „Judaica” im „Egyenlöseg” ge¬
gen die völlige Kommerzialisierung des
Zionismus durch Dr. Joscl Pata^' Stel¬
lung genommen und es als inkompa¬
tibel bezeichnet, dass der Präsec der Pa
lästina-Gesellschaft die Palästina-Reisen
und andere zionistische Tätigkeiten erwerbsmässig betreibe. In einem anderen
Artikel wird gegen die falsche Einstel¬
lung der zionistischen Richtlinien Herzl
protestiert . Herzl, in dessen Namen man
jüdisch-nationale Kultur verbreitet, war,
wie Nordau , der erbittertste Gegner des
Postulates des jüdisch-nationalen Mino¬
ritätsrechtes und sogar der Betonung der
„eigenen hebräischen Kultur”. Die Ta¬
gespresse hat von dieser Polemik Notiz
genommen und es ist ncch ein günstiges
Sympthom, wenn ein rechtsorientiertes
ungarisches Tageblatt die Juden davor
warnt, jüdische Rassenpolitik zu be¬
treiben. Diese Polemik ha* Patai mit
seinem überraschenden, heftigen und
illoyalen Angriff auf die bis dahin ver¬
himmelte Pester Gemeindeleitung verur¬
sacht. Die Artikel unseres Redakteurs
im „Egyenlöseg” haben ein starkes Echo
hervorgerufen und Patai sah sich genö¬
tigt, bei einem Bankette einen Canossa¬
gang zu machen. Der allgemein aner¬
kannte hohe Geschäftsgeist Patais, der
den Zionismus immer rechtzeitig ä la
baisse oder ä la hausse handelte, (zu
Herzls Zeiten war er in der Contremine) drückt sich ja in schönen Jahresbi¬
lanzen aus, führte aber zu einer Ver¬
flachung der zionistischen Literatur und
zu einer unverzeihlichen Nachlässig¬
keit, wie sein Herzlbuch, das besser
administriert als redigiert ist und bei
welchem die Gründlichkeit der For¬
schung nach kaufkräftigem Publikum
weitaus wichtiger war, als die HerzlForschung selbst.

Bibliographie
Bratislava.
Hornyänszky,
Aladär
Ciastky zo Stareho zäkona v preklade.
Neznämi prorok babylonskeho vyhnanstva (Denteroizaios Iz. 40—55). Preslovencil Vladimir Roy . Bratislava 1937.
(Besprechung folgt).
Ein hebräisch-*slovakisches Gebetbuch
im Staatsverlag, vom Schulministerium
als Schulbuch empfohlen hat der hoch¬
gelehrte Oberrabbiner von Nove Zämky
Dr. Klein herausgegeben. Wir kommen
darauf ausführlich zurück.
Jövö. Ungarische Halbmonatschrift.
Herausgegeben von Ignatz Paschkus, Mukacevo, Masarykova 4. — Die neue jü¬
dische Zeitschrift vereinigt konservati¬
ven Geist mit einem höheren Niveau.
Bemerkenswert ist eine Anregung für
ein jüdisches Museum für die Slovakei
und Karpathorussland. Die Zeitschrift
verdient Förderung.

Post
Regent squ. London. Wir haben eine
gegenteilige Beurteilung Börnes veröffent¬
licht. Ihre schöne, aber nichts neues
enthaltende Arbeit ist gut für Familien¬
blätter , deren Leser sich gerne an Wie¬
derholungen erlaben.
Dr. F. Der Rabbiner der im Barlokal
Thora vorträgt , verdient schon den Ti¬
tel Bar-Urion.
J. Z. in B. Der Herr Oberregierungs¬
rat, unser treuloser Jünger, rühmt das
Wort Patais* nem a könyveles, hanem a
könyv nepe vagyunk. In der „Judaica”,
die Patai von uns vorher erhalten hat,
heisst es: „Wir sind ein Volk des Buches,
des Hauptbuches!” Patai ist auch da
nicht originell. Er ist grösser als Über¬
setzer, denn als Schriftsteller!
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R. in N . Z. Der Styl war viel schöner
als jetzt der Stil ist. Das eine Ypsilon
stellen wir unter Denkmalschutz. Sie be¬
merken wohl, dass wir neue Stylformen
vermeiden, auch metaphysikalische Ex¬
perimente.
Dr. M. S. Die Familie kann nicht für
den Stammbaum interessiert werden.
Stammkunde ist erwünschter als Stamm¬
baumkunde.

HERZL - JAHRBUCH
herausgegeben von Dr. TULO NTJSSENBLATT,
unter
Mitwirkung
führender
Zionisten
aus aller Welt.
Das Herzl -Jahrbuch als repräsentative Publikation erscheint zum ersten
Male aus Anlass des 40jährigen Jubiläums des 1. Zionisten-Kongresses.
Es dient der jüdisch-politischen Idee durch Veröffentlichung bisher un¬
bekannter Dokumente und bringt neue Beiträge zur Herzlforschung.
Mitarbeiter:
Gisa Alcalay, Sofia, Prof . Dr . M. Balaban, Warschau,
Prof . G. Belkovsky, Tel-Awiw, Samuel Bettelheim, Bratislava, Natan
Bistritzky , Jerusalem, Dr . Markus Braude, Lodz, Dr . A. Cohn, Basel,
Magnus Davidsohn , Berlin, Dr . Paul Jos. Diamant , Jerusalem—Wien,
Dr . Raffael Edelmann, Kopenhagen, Prof . Dr . M. Ehrenpreis , Stock¬
holm, Prof . Dr . M. Eisler, Wien, Rabb, Dr . E. Finkei, Berlin, Univ.Prof . Dr . Jonas Fränkl , Bern, Dr . Manfred Georg, Praha , Prof . Heinrich
Glücksmann, Wien, Dr . Oskar Grünbaum , Wien, Dr . Wolf Gutmann,
Praha, Leib Jaffe, Jerusalem, Prof . Leopold Jessner, Tel-Awiw—Wien,
Dr . Jakob Klatzkin , Lausanne, Dr . Franz Kobler, Wien, Dr . Walter
Kohner , Karlsbad, Julius Löwy, Wien, Dr . Isidor Margulies, Wien,
Recha Margulies, Florenz, Dr . Oskar Meyer, Basel, Theodor Monteser
Wien, Dr . Tulo Nussenblatt , Dir . M. Reichenfeld, Wien, Siegmund
Rintel , Wien, Dr . Josef Patai, Budapest, Dr . Friedrich Pops, Beograd,
Dr . A. Salz, Lemberg, Dr . Isidor Schalit, Wien, Univ .-Prof . Dr . M.
Schor, Warschau, Rabb Dr . A. Z. Schwarz, Wien, Dr . J. Schwartzbart,
Krakau , Gustav Seidemann, Wien, Dr . Henoch Sohar, Wien, Dr . Leo
Wohlmann , Zürich , Dr . E. Zweig, Jerusalem.
Umfang ca. 18 Bogen, illustriert .
Subskriptionspreis
. . . . S 10.50
Ladenpreis bei Erscheinen . . S 12.60
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